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Unsere Traumreise in die arabische
Metropole Dubai

GONIS Festival

Vorfreude auf den Jahresevent
im Januar 2022 in Frankfurt

Vorgestellt

Das neue Produkthighlight aus
dem Winterheft 2021

Über Steine
zu den Sternen
Yvonne Gschwandtner qualifizierte sich zum 1. Juli 2021 mit
ihrem Team „Die Seerosen“ als Elite Team Managerin. Heute
stellt sie sich mal etwas privater in unserer Homestory vor.
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Liebe GONIS Beraterinnen
und Führungskräfte,
im letzten Monat hat GONIS
den Innovation Award des Bundesverbandes Direktvertrieb
gewonnen! Darauf sind wir sehr
stolz, denn wir konnten uns mit
unserem Konzept gegen zahlreiche namhafte Unternehmen
und Konzerne durchsetzen.
In der Laudatio, die ein CEO
eines internationalen Unternehmens hielt, wurde darauf
hingewiesen, dass GONIS DAS
UNTERNEHMEN ist, bei dem
Partyselling, ganz gleich ob live,
oder über Social Media Kanäle,
am meisten Sinn macht. Die
Art wie ihr - unsere tollen Beraterinnen - die Produkte, aber
insbesondere auch tausende
von Ideen präsentiert, ist in der
Direktvertriebswelt einzigartig
und etwas ganz Besonderes.
Darauf können wir alle sehr
stolz sein!
Tragt diesen Stolz bitte gerade jetzt, in der umsatzstarken
Vorweihnachtszeit, zu euren
Kundinnen. Natürlich haben
wir alle, zum allmählichen Ende
der Pandemie hin, mit einigen
Herausforderungen zu kämpfen. Aber ich kann euch sagen:
Wenn alles zu 100% stimmt,
kann es jeder! Aber wir sind
nicht jeder. Wir sind GONIS!
Ich wünsche euch einen super
November.
Es grüßt mit einem Lächeln,
euer

GONIS bringt den Menschen die Kostbarkeit
gemeinsamen Erlebens näher und teilt
mit ihnen Freude am Kreativen und die Faszination
der persönlichen Weiterentwicklung.
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Editorial

Liebe Beraterinnen,
liebe Führungskräfte,
Matthias Nentwich GONIS Geschäftsführer
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt heftig an und handelt.“
			
Dante Alighieri

das Leben hat sich in dem letzten Jahr, in gen mit deinen Zielen und du must dich
den letzten Monaten verändert. Unsere Vor- verlieben in das, was du erreichen möchtest.
stellung vom öffentlichen Leben, von Ver- Wer verliebt ist, sieht Sachen mit anderen
bindlichkeit und vom Miteinander, all das Augen, macht Dinge, die er vielleicht vorher
wurde und wird heute noch auf die Probe nicht getan hätte und Liebe setzt zusätzligestellt wie nie zuvor. Uns allen fehlen die che Energie frei. Verliebe dich in das was
Normalität und die sonst so selbstverständ- du tun willst, in deine Arbeit, in deine Krelichen Begegnungen mit unseren Freunden ationen, in deine Aufgaben. Definiere klare
und Bekannten, der Familie, den Geschäfts- Ziele und wohin du hingehen möchtest und
partnern, den Führungskräften, den Gast- feiere schon deine Teilerfolge!
geberinnen und Kundinnen. GONIS ist ein
kerngesundes Unternehmen, bestens auf- „Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf angestellt um in dieser herausfordernden Zeit zufangen.“ Cicero
weiterhin stark zu wachsen. Gemeinsam mit
euch allen, stehen die Zeichen auf Erfolg, Ich wünsche euch einen erfolgreichen NoDynamik, Disziplin gepaart mit Kreativität, vember, mit - wie ich so höre - einem granauf Nachhaltigkeit, Innovationen in der Pro- diosen, super-schicken Weihnachtsflyer. Und
duktvielfalt und in der Weiterentwicklung denkt daran, es ist die beste Zeit, den hunderten Gastgeberinnen und tausenden Kununserer Werte.
dinnen, denen ihr bei Live- und Online-VorWir sind gewappnet, um weiterhin ener- führungen begegnet, die bevorstehende
gisch in unseren existierenden Strukturen Festzeit durch eure Kreativität ein wenig zu
zu wachsen und um neue Regionen und verschönen und deren Welt bunter zu machen.
Länder zu erschließen. Wir sind ein tolles
Team und wir haben euch! Zuerst kommt ihr,
zuerst kommt der Mensch: Jede Beraterin,
jede Förderin, jede Team- und Top Teamleiterin, jede Elite Team Managerin, jede Direktorin und Vertriebsleiterin soll sich in seiner Matthias Nentwich
Position bei uns wohlfühlen.

» Wichtige Termine

22. NOVEMBER 2021
Redaktionsschluss
GONIS News Januar 2021

1. DEZEMBER 2021

Monatsabschluss November
8.00 Uhr

4. DEZEMBER 2021

Kick-off „Neuheiten 2022“
Deutschland | Österreich | Schweiz
10.00 Uhr

08. JANUAR 2022

GONIS Festival
in Frankfurt/Main

HEUTE

M I T D E N A K T I O N E N D E R M O N AT E

OKTOBER & DEZEMBER,

Bei GONIS kann jeder an den Start gehen!
Als Startkapital genügen Kreativität, Spaß
im Team, Begeisterungs- und Lernfähigkeit
und natürlich Durchhaltevermögen und
viel Fleiß. Entscheidend ist die Motivation …
ob du es tust, ob du es machst, ob du aufspringst und ob du handelst. Du kannst dir
ein Umfeld kreieren, indem du selbst und
deine dir wichtigen Personen, gerne Dinge
tun. Dafür musst du dich einlassen, du must
dich identifizieren, du musst Zeit verbrin-

DER AKTION FÜR
G A S TG E B E R I N N E N I M D E Z E M B E R
UND DEM AKTUELLEN

STARTFLYER

Wir machen

die Welt
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GONIS Homestory

Über Steine
zu den Sternen
Yvonne Gschwandtner startete vor 4 Jahre am 21. September
2017, ihre Karriere bei GONIS. Seit dem 1. Juli 2021 ist sie Elite Team Managerin. In ihrem Team „Die Seerosen“ sind zurzeit
47 Beraterinnen und Führungskräfte.

ten LIVE Party 2021

Auf dem am Weg zur ers

1. Was gefällt dir an dir besonders?
Mein Optimismus.
2. Lass uns an deinem Lebensmotto
teilhaben.
Über Steine zu den Sternen.
3. Welche menschlichen Eigenschaften
schätzt du besonders?
Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit.
4. Welche Eigenschaften an Menschen
magst du gar nicht?

aus familiären Gründen nicht passend, daher
habe ich dann eine Lehre gemacht, ging
dann zur Militärmusik, habe die gesamte
militärische Ausbildung absolviert um „nebenbei“ Musik studieren zu können, nach der
Karenz wurde ich ins Landesmusikschulwerk
aufgenommen und das Sahnehäubchen
ist nun mein tolles zweites Standbein mit
GONIS und meinem wunderbaren Team „Die
Seerosen“.

lich bin ich natürlich mit dem Team mitgewachsen – wie viele wollte ich ja zu Beginn
auf keinen Fall Führungskraft werden, weil
ich ja nicht der Typ Chef im klassischen Still
bin, sondern eher der Teamworker, aber
genau das braucht es ja bei GONIS. Was uns
gleich zur nächsten Frage bringt.

9. Welche drei Dinge würdest du mit auf
eine einsame Insel nehmen?

„Gemeinsam statt einsam“ – machts einfach
viel mehr Spaß, am besten gleich eine
Beraterin starten und mit der gemeinsam
loslegen. „Spaß an GONIS haben“ – also sich
auf die Partys freuen und mit Begeisterung
vorführen. „Immer Listen schreiben“ – mit
potentiellen Gastgeberinnen und zukünftigen Beraterinnen, so hat man auch in
ruhigeren Phasen immer Namen auf die man
zurückgreifen kann.

Meine Familie, eine Säge und ein Feuerzeug.

Ich mag keine Choleriker und auch keine
Leute die gern in ihren Wehwehchen baden,
anstatt nach vorne zu schauen – wie nennt
man die?

Der RubbelColl.

5. Worüber kannst du lachen?

11. Was motiviert dich?

Über lustige Ausdrücke und Redewendungen meiner 6-jährigen Tochter.

Eigentlich nicht die Provision, ich möchte
eigentlich meistens nur wissen, ob ich
es schaffe – daher vergesse ich z. B. bei
Wettbewerben auch total oft, die Prämie
rechtzeitig auszuwählen. Oder im größeren
Stil natürlich die Entwicklung der einzelnen
Beraterinnen und mein Team.

6. Als Kind wollest du sein wie...?

10. Verrate uns dein GONIS
Lieblingsprodukt

McGyver.
7. Was ist für dich eine Versuchung?
Jede Form von Süßigkeit.

12. Welches Buch/Zeitschrift liegt zurzeit
auf deinem Nachttisch?

8. Auf welche eigene Leistung bist du
besonders stolz?

Die Zeitschrift „I am“ – sehr zu empfehlen!

Auf meinen beruflichen Werdegang – der
zwar lang war, aber nun von Erfolg gekrönt
wurde: Nach der Matura war ein Studium

13. Was hat sich durch GONIS in deinem
Leben geändert?
Natürlich gehen sich mit dem dritten Gehalt
in unserem Haushalt Dinge aus, für die ich
früher lange sparen hätte müssen. Persön-

sflug am Wolfgangsee

Familienau

Meine Bastelecke bevor ich loslege
und das kreative Chaos ausbricht

n

E

4

15. Mit wem würdest du gern tauschen?
Mit niemandem.
16. Was sagt man dir nach?
Dass ich immer gutgelaunt bin – aber ich
kann euch beruhigen, dem ist nicht so. Die,
die mich besser kennen, wissen dass ich
genau so genervt, gestresst und müde sein
kann wie alle anderen auch.
17. Welche Träume hast du dir mit GONIS
bereits verwirklicht?
Ein Pony für meine Tochter und ein Pferd für
mich, eine kleine Wohnung als Arbeitswohnung neben unserer Wohnung und natürlich
bin ich schon mittendrin, mir mein schickes,
weißes Auto zu erarbeiten :-D.
Mit meinem Freund Simon bei einem unserer Ausflüge
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14. Hier kannst du uns deine drei
TOP Vertriebstipps mitteilen.

GONIS Homestory

Vor dem Traunstein – dem Wächter
des Salzkammergutes – hier lebe ich!

Sommerliche Power Hour mit Lydia –
eine der ersten Seerosen

YVONNE
GSCHWANDTNER
Elite Team Managerin
des Teams „Die Seerosen“
aus Österreich

Teamausflug nach Salzburg
zum Christkindlmarkt

Kleine Weihnachtsfeier mit Kegelscheiben
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Mit Teamleiterin Anna Böcksteiner beim
Führungskräfte Meeting im AVIVA
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Erstes Live - Treffen mit Carmen Fido
in Kärnten

GONIS Festival

Vorfreude auf das
GONIS Festival in Frankfurt

Unser Festival am 8. Januar 2022 wird wieder eine große
Party. Wir wollen endlich wieder zusammen sein, zusammen
feiern und zusammen in das neue Jahr starten.

Mit der Bestellung des Eintrittsarmbands
seid ihr angemeldet! Bitte tragt es während der gesamten Veranstaltung. Der
Preis beinhaltet den Eintritt für das Festival
inkl. Welcome, Lunch, Galadinner und Show.
Wir starten um 10:30 Uhr mit einem Welcome
in einen Tag voller Interaktion, Ehrungen und
vielen Trends und Anwendungsideen unserer Produkte 2022.
Da alle Neuheiten bereits im Dezember dieses Jahres lieferbar sind, können wir euch
am 8. Januar mit aktuellen Ideen versorgen.
Ihr erlebt hautnah die wunderschönen Dekorationen der drei Themenwelten und der

Termin

8. Januar 2022
Hotel

Marriott Hotel
Hamburger Allee 2
in Frankfurt

am Main

Produkte. Hier werden viele Sinne angesprochen: Sehen, Hören, Riechen und Tasten
– so werdet ihr zum regen Ideenaustausch
für eure eigenen Kreationen beflügelt. „Live
on Stage“ erfahrt ihr alles über die Osterund Aktionswelten der ersten Monate in
2022. Und natürlich könnt ihr auch diese
in einer exklusiven Ausstellung bewundern
und so ganz schwungvoll in die erste Saison
starten.

Noch mehr Ideenreichtum!
Wie schön ist doch die Inspiration durch die
unglaublich fantasievollen Kreationen von
Kolleginnen? Wie erstaunt ist man, welche
überraschende Vielfalt mit den Produkten
entsteht? Jede Teilnehmerin kann ihre Ideen
– nach vorheriger Anmeldung – zur Schau
stellen. Das Thema Upcycling – also aus
etwas Altem was Neues zu machen – ist
ein riesen Trend. Ihr zeigt uns eure besten

Upcycling-Ideen aus dem Jahr 2021 oder
auch völlig neue, die ihr extra fürs Festival
herstellt.

GONIS Festival
Das Highlight des Festivals sind die glamourösen Ehrungen eurer Leistungen. Da erst zum Festival wieder international
geehrt wird, seht ihr hier, wer mit Sicherheit über den roten Teppich laufen darf.
In der Kategorie „Wettbewerbe“

In der Kategorie „Positionen“

• Qualifikationszeitraum Januar – Dezember 2021

Da wir seit August 2019 keine Live-Ehrungen durchführen
konnten, möchten wir dies nun nachholen. Es werden alle
neu erreichten und noch bestehenden Positionen von August
2019 – Dezember 2021 geehrt (Förderin bis Direktorin Gold).
Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist unsere Ladys
Lounge. Hier erwarten die Gewinnerinnen ein passender
Welcomedrink und Amuse-Gueule sowie ein Quick-FotoShooting in besonderer Kulisse. Wer kann dabei sein?

Gewinner
• Circle of Excellence (Amalfiküste)
• GONIS Autoprogramm

GONIS Royale:
• Team mit dem höchsten Umsatz der Neuen 2021

Lady´s Lounge
•
•
•
•
•

Beste:
• Premium Beraterinnen 2021
• Starting Queen
• Party Queen

Qualifikationszeitraum Januar – Dezember 2021
Neue Top Führungskräfte
Höchste Anzahl Vorführungen
Höchster persönlicher Umsatz pro Land
Höchste Anzahl Starts

Für den Event haben wir uns ein ganz
besonderes Motto überlegt, welches uns
den ganzen Tag und Abend begleitet.
Erlebt Glamour, Spiel und Spaß, spürt einen Hauch von Casino Flair: Unser GONIS
Festival steht ganz im Zeichen des berühmten Casino Royale. Wir haben schon jetzt so
eine Freude bei der Vorbereitung unseres
gemeinsamen Festivals. Allerdings erreichen
wir nur die richtige Atmosphäre mit eurem
entsprechenden Outfit.

Dresscode am Tag: Business
Der Dresscode zur Gala: Festliches
Abendoutfit

Bei all den feierlichen Highlights darf natürlich auch ein Galadinner im festlichen Ambiente nicht fehlen. Abgerundet wird dieser Tag noch mit der Show einer Liveband.
Und auf einen weiteren Höhepunkt könnt ihr euch freuen: Dr. Oliver Tissot kommt zum
GONIS Festival! Freut euch auf ein herzerfrischendes, unerhört charmantes, amüsantes
und kurzweiliges Programm.

Alle, die bereits schon Festivals erlebt haben, können sich auf ein neu gestaltetes Event
freuen, indem wieder sehr viel Herzblut steckt. Schließlich haben wir ja ordentlich was
nachzuholen ;-). Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag mit euch!
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GONIS berichtet

Das Trainee Programm
Erfolg wird trainiert
In der Januar- und März-Ausgabe der GONIS News berichteten wir über die Inhalte
dieses Trainings und die Erfolge der Teilnehmerinnen im Jahr 2020.

Im Juni dieses Jahres ist eine weitere Staffel mit insgesamt 41 Teilnehmerinnen
über alle drei Länder zu Ende gegangen
und auch in diesem Fall haben mehrere
von ihnen bereits die ersten Karriereerfolge verzeichnet:

Unter der Leitung von unseren erfahrenen Trainerinnen Karin Fuhrmann und
Jacqueline Wessels konnten die Teilnehmerinnen u. a. vieles über Zielsetzung,
Selbstreflektion, Teamaufbau und Selbstmotivation erlenen. Auch profitierten die
Trainees von dem wertvollen Austausch

•
•
•
•
•

7 QUALIFIKATIONEN ZUR TEAMLEITERIN
7 QUALIFIKATIONEN ZUR FÖRDERIN
2 QUALIFIKATIONEN ZUR TOP TEAMLEITERIN
13 MAL 1. FÖRDERUNG
6 MAL 3. FÖRDERUNG

untereinander. Dieser Aspekt des Programms wird von ihnen immer sehr geschätzt.
Top Teamleiterin vom Team Kompass
Corinna Iwersen-Petersen war bei dieser Staffel dabei. Sie hate sich schon nach

zwei Monaten zur Förderin qualifiziert und
am 1. August hat sie sogar die Top Teamleiter
Position erreicht. Eine grandiose Leistung,
wozu wir ihr herzlich gratulieren möchten!
Wir haben Corinna gebeten, uns ein bisschen von dieser Erfahrung zu erzählen:

Das Trainee Programm ist mir beim Stöbern durch das Infosystem während meiner ersten Tage bei
GONIS aufgefallen. Ich habe meine Förderin Gabi Kiesow gefragt, ob das etwas für mich ist, da
ich mich immer gern weiterbilde. Sie sagte sofort: „Melde dich an, ich sehe dich da.” Nach
kurzem Überlegen habe ich dann meine Bewerbung losgeschickt. Dann ging es los!
Es war eine absolute Bereicherung für mich und mein GONIS Geschäft. Ich bin sehr
froh, dass ich dabei war, sonst wäre ich auf der Karriereleiter nicht da, wo ich jetzt
bin. Ende Januar 2021 bin ich gestartet. Jetzt sind nur einige Monate vergangen
(August 2021) und ich bin nicht mehr Selbstversorgerin, wie ursprünglich gewollt, sondern Top Teamleiterin.
Der Austausch unter den Traineeteilnehmerinnen, Jacqueline als TraineeCoach und Gabi als Förderin hat mich motiviert, mein eigenes Team aufzubauen. Durch Aufgaben, die von Jacqueline gestellt wurden, habe ich mich
mit meinen Stärken und Zielen auseinandergesetzt. Mein Ziel war es, Ende
2021 fünf Teammitglieder/innen zu haben. Nun sind es 15 und ich bin sehr
froh, das tolle Team „Kompass“ zu leiten.
Das WICHTIGSTE, was meiner Meinung nach zum Teamaufbau hilft, ist sich seiner
Ziele bewusst zu sein und das Sprechen über GONIS, denn GONIS gibt JEDEM die Chance, dabei zu sein. Ganz nach unserem Teammotto : „GEMEINSAM - auf zu neuen Ufern! Für
jedes Teammitglied geht es zu neuen Ufern...GEMEINSAM...nicht allein!

Im Oktober ist auch die zweite Staffel 2021 mit vielen neuen Teilnehmerinnen gestartet. Auch für sie heißt es nun, zukünftig das Gelernte
umzusetzen und mit ihrer Begeisterung für unsere Produkte, unser Gastgeberprogramm und für die vielseitigen Möglichkeiten als Beraterin
andere anzustecken.
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Das Trainee Programm

Du bist Beraterin oder Förderin und
möchtest 2022 mehr erreichen?
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Premium Beraterinnen
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Neu in 2021:
Sobald ich in einem Quartal die Bedingungen nicht erfülle,
habe ich EINMALIG die Möglichkeit, mich für das Folgequartal erneut unter gonis@gonis.de anzumelden.
Ich habe dann Anspruch auf die jeweilige Prämie des Quartals, in dem ich die Bedingungen erfüllt habe. Das Neuheitenpaket erhalte ich nicht.

Circle of Excellence Trip

Unsere Traumreise
in die arabische Metropole Dubai
Ein altes Sprichwort sagt: „Was lange währt, wird endlich gut“... und das wurde es!
Nicht nur gut, sondern richtig klasse!
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Produkte vorgestellt

GlamourCreme
für metallische Reliefoptiken

-Effekt
brillanter Metallic
farbecht
hochdeckend und
d Außenbereich
für den Innen- un

Das Highlight aus dem Winterheft:
die GlamourCreme in Antikgold
und Silber. Mit der hochdeckenden,
elegant schimmernden Creme sind
durch die verschiedenen Möglichkeiten des Auftrags unterschiedliche
Looks erreichbar. Sie ist ideal für
Reliefmotive mit Schablonen, aber
auch für Strukturtechniken mit Tupfschwamm oder Spachtel. Das Besondere: Nach dem Trocknen ist die
Creme wisch-, stoß- und abriebfest.

Wie es geht: Schimmernde Windlichter

1

2

3

4

5

Mini-Windlichter gründlich reinigen. Das erste Glas von außen mit GlamourCreme Antikgold bestreichen und mit einem kleinen
Löffel in Hammerschlag-Optik strukturieren (1). Das zweite Mini-Windlicht von außen mit GlamourCreme Silber bestreichen
und mit einem genknüllten Krepptuch strukturieren (2). Beide Gläser nach dem Trocknen auch innen mit GlamourCreme gestalten. Zwei weitere Mini-Windlichter von innen mit OutdoorDecor Anthrazit bemalen (3) und trocknen lassen. Anschließend mit
GlamourCreme Antikgold und Silber austupfen (4). Den Rand mit einem kleinen Tupfschwamm gestalten (5).
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Ideen von Beraterinnen

Bezaubernde Inspirationen
zum Winterheft
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Kick-off „Neuheiten 2022“
Der ideale Einstieg in ein neues Jahr
Wir lassen das Jahr am 4. Dezember 2021 um 10 Uhr stimmungsvoll ausklingen!
Tauche ein in die neuen Themenwelten des Katalogs 2022 voller neuer Ideen
und Inspirationen und lasse dich von den verschiedenen Stimmungen begeistern.
Was kostet das Kick-off?
Deine Anmeldung ist anlässlich des GONIS Jubiläums kostenfrei. Es kann
evtl. eine Tagungspauschale für ein Live-Event anfallen. Diese Information
erhältst du von deiner Top Führungskraft.

Wie geht es danach weiter?
Da du das Neuheitenpaket direkt vor dem Kick-off bestellen kannst, wird es
im Anschluss schnell für deine Einarbeitung in das neue Jahr zur Verfügung
stehen. Am besten erlebst du das bei deiner Teamschulung durch deine Top
Führungskraft. Solltest du hier nicht teilnehmen können, bieten wir eine
Online-Produktschulung zur Saison an.
Du kannst dich ganz bequem im Bestellsystem unter „Event-Anmeldung“
registrieren. Die ersten tausend angemeldeten Beraterinnen erhalten ein
Feel-good-Päckchen, um etwas in saisonale Stimmung zu kommen. Dieses
Geschenk ist ausschließlich für Beraterinnen, die am 4. Dezember um 10 Uhr
dabei sind.

Vorschau Ausgabe Dezember 2021
Lies unter anderem in unserer nächsten Ausgabe:

 ...

ept
Das neue Konz
2022

 ...

 ...

Die Star toption
2022

Neue Idee
zu Aqua-XXL
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