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Von 2002 - 2009 hat sich zunehmend mein Schwerpunkt auf 
die Lehre verlagert und innerhalb dieses Zeitraumes durchlief ich 
unterschiedliche Unterrichtsmethoden. An der Fachhochschule 
Salzburg wurde stärker das curriculare Prinzip des Schulsystems 
weitergeführt, an der Freien Universität Bozen ist die 
Selbstorganisation der Studenten in Hinblick auf das eigene Studium 
gefragt. Das kann zu mehr Selbständigkeit des Einzelnen führen, 
erfordert aber ein höheres Maß an Selbstdisziplin.
Für mich stand von Anfang an fest, ob an der FH oder Universität, 
den Unterricht eher als Workshop zu verstehen und weniger als 
Frontalunterricht. Lernen durch probieren und experimentieren.

An der Fachhochschule Salzburg war es ein eher schwieriges 
Unterfangen, was schon an den Räumlichkeiten lag, da sie 
hauptsächlich aus Computer-Labs bestanden und die Studierenden 
keinen eigenen Platz zur Verfügung hatten.
An der Freien Universität Bozen habe ich eine Situation vorgefunden, 
von der ich bis heute überzeugt bin. Es gibt Projekträume für die 
semesterübergreifenden Projekte und jeder Studierende hat die 
Möglichkeit, sich einen Arbeitsplatz für ein Semester einzurichten.
Durch integrierte Fächer wie „Interior und Exibit Design“ oder 
“Graphic Design” steht mal die Konzeption der räumlichen Erfah-
rbarkeit, mal die Ausseinandersetzung mit Typografie, also Schrift 
und ihre Wirkung, im Vordergrund. Zudem werden in den weiteren 
integrierten Fächern „Semiotica dell’immagine“ (Bildsemiotik) bzw. 
„Geometrica dell’immagine“ die entwickelten Konzepte in der semi-
otischen und visuellen Deutung und/oder Aufladung hinterfragt.

Was verstehe ich unter dem Begriff „projektbezogene Lehre”?

Der projektbezogne Unterricht beschäftigt sich mit Planung, 
Strukturierung und Gestaltung von komplexen Aufgaben und 
deren Kommunikationsprozesse. Die Grundlagen bilden kulturelle, 
soziologische und wissenschaftliche Erkenntnisse.
Zu Beginn eines jeden Projektes müssen die Beteiligten sich in-
haltlich und visuell das Thema vergegenwärtigen. In meinem Unter-
richt verwendete ich dazu Kreativitätstechniken wie Brainstorming 
und Mind-Mapping. Nach einem festgelegten Zeitraum muss von 
jedem Studierenden eine inhaltliche und visuelle Analyse vorliegen.

»Lernen ist herauszufi nden, was du bereits weißt.»Lernen ist herauszufi nden, was du bereits weißt.

Handeln ist zu zeigen, dass du es weißt.Handeln ist zu zeigen, dass du es weißt.

Lehren ist andere wissen zu lassen, Lehren ist andere wissen zu lassen, 

dass sie es genauso gut wissen wie du selbst.«dass sie es genauso gut wissen wie du selbst.«

aus Richard Bach „Illusionen“aus Richard Bach „Illusionen“ Nach der Analyse fehlt meist eine konkrete Zielsetzung, deswegen 
ist es für jeden einzelnen unumgänglich eine eigenständige Position 
zu finden. Dies versteh ich auch als Teil meiner Lehrtätigkeit, die 
individuelle Position zu stärken und die Studierenden auf dem Weg 
zu einem eignen Standpunkt zu begleiten. Die Diskussion mit allen 
Projektbeteiligten und das daran geknüpfte Einzelgespräch mit dem 
Studierenden führt zu einer umfassenden Zielsetzung.

Was verstehe ich unter dem Begriff Visuelle Kommunikation?

Visuelle Kommunikation betrifft alles Sichtbare und die meisten
Designer versuchen möglichst das Unsichtbare sichtbar zu machen 
und an der Illusion teilhaben zu lassen, die die Realität konstruiert. 
Allerdings haben aber genau diese mittels der Gestaltung und der 
strategischen Kommunikation die Möglichkeit der Spaßgesellschaft 
zum Trotz, auch unbequeme Themen sichtbar zu machen.
 
Darin sehe ich die Aufgabe der visuellen Kommunikation - im Sinne 
einer ENT-TÄUSCHUNG. Natürlich kann das nicht jedes Projekt 
betreffen. Wenn ich eine Visitenkarte gestalten muss, erübrigt sich 
diese Herangehensweise, außer ich möchte mir die Zeit nehmen und 
eine tiefgreifende Analyse meines betreffenden Kundens vollziehen. 
Eventuell stosse ich auf paradoxe Wünsche betreffend seines Images, 
hilft mir aber im Grunde nicht weiter, da er ja nur eine Visitenkarte 
möchte und nicht ein ganzes Erscheinungsbild im Sinne von 
Coporate Identity.

Die gestalterische Lösung muss dennoch nach der Interpretierbarkeit 
überprüft werden, denn die Bedeutung ist immer kulturell bedingt. 
Ein visueller Entwurf kann auf so viele verschiedene Arten gelesen 
werden, wie es Kontexte und Auslegungssysteme dafür gibt.

Es sind auf den folgenden Seiten eine kleine Auswahl von Arbeiten 
meiner Studierenden zu sehen. Auf der DVD können unter anderem 
die Ergebnisse der Kinospots angesehen werden. Zudem liegen einige 
Projekt-Dokumentationen als PDF-Dokumente bei.

»Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben 
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.«

Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste

An der Freien 
Universität  
Bozen sind 
Montag bis 

Mittwoch die 
Projekttage. Es 

finden keine 
Fachkurse in 

dieser Zeit 
statt, nur die 

integrierten 
Fächer werden 

im Projektraum 
unterrichtet.    
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Lokale Kinospots - anders

VK Simone Krois, GD Wilco Lensink, GdI Patrizia Bertolini

Durch das digitale Zeitalter ergeben sich neue Möglichkeiten für die 
lokale Kinowerbung. Mit kostengünstigen Videospots oder Flashanima-
tionen werden nun Spots für das Kino in jeglicher Auflösung erzeugt.

Die Rezeption von Kinowerbung ist anders als die von Fernsehwerbung. 
Das Kinopublikum kann sich der Rezeption kaum entziehen, es kann 
nicht wie Fernsehpublikum den Kanal wechseln. Es erwartet, einen 
Kinofilm zu sehen und misst die Kinowerbung an dieser Erwartungshal-
tung. Kinowerbung reagiert auf diese Bedingungen, indem sie visuell 
spektakulärer oder stärker filmisch-erzählerisch gestaltet ist. Oft spielt 
sie formal oder inhaltlich mit der spezifischen Zuschauersituation im 
Kinosaal, etwa, indem sie versucht, Lachen zu provozieren oder auf der 
Sprachebene ein großes Publikum direkt anzusprechen.

In unserem Projekt konzipierten wir für lokale gemeinnützige Institu-
tionen und deren Anliegen Spots und setzten es auf digitalen Träger 
um. Das Umkopieren auf 16mm Film übernahm SIAG. Die Spots liefen 
ab März 2009 über das Jahr verteilt im lokalen Kino. 

»stopmotion«
20" Übungsfilm

Anträge papierlos und schnell „online“ erledigen.
design: www.unibz | giulia cesca, andreas goebel

»viel ist mehr«
20" Kinospot
design: www.unibz | andreas goebel

Projekt WS 08/09 Freie Universität Bozen 7



»service im wunderland«
20" popup - Kinospot, Aufbau des Sets

design: www.unibz | giulia cesca, philipp klammsteiner

Projekt WS 08/09 Freie Universität Bozen 8



»alles in einem paket«
20" Kinospot und Plakat
design: www.unibz | giulia cesca, philipp klammsteiner

»ursula bogner«
3' musicclip

Workshop mit Sebastian Kutscher
design: www.unibz | janika schuster

»eine seite für alle«
storyboard zu 10" kinospot
design: www.unibz | stefanie schönheinz

Projekt WS 08/09 Freie Universität Bozen 11



Hot & sexy

VK Simone Krois, ED Roberto Gigliotti, SdI Alvise Mattozzi

Die Idee zu dem Projekt entstand im Sommer 2006, als sich die 
Auswirkungen der stetigen Erderwärmung aufdrängten. Die Presse 
ging noch verhalten mit dem Thema um. Al Gore kam mit seinem Film 
„Eine unbequeme Wahrheit“ ins Kino und zeigte eine andere Art der 
Propaganda. Man begann sich zu wundern um die zunehmenden Wet-
terschwankungen und folgenreichen Stürme. Das war für mich aus-
schlaggebend, Klimawandel als relevantes Thema für Designer zu sehen. 

Die formale Gestaltung eines gesellschaftsrelevanten Themas mit einer 
klugen Kommunikationsstrategie war nun gefordert. Sollte es eher um 
problemlösungsorientierte Entwürfe oder um eine Problematisierung 
gehen? Als Lehrende bleibe ich immer selbst Lernende. Das dadurch 
entstehende Wissen gebe ich weiter, also eine Vermischung aus Gelern-
tem (Grundlagen) und neu Erkanntem.

Noch im Januar 2007 wäre es die richtige Strategie gewesen, mit Hilfe 
von erschütternden Fotos und den entsprechenden Texten, auf den 
Klimawandel aufmerksam zu machen. Doch plötzlich stürzten sich 
alle Kommunikationskanäle auf das Thema und unsere ursprüngliche 
Absicht, mit einer Sensibilisierungskampagne darauf aufmerksam zu 
machen, wurde obsolet. Selbst wir erfuhren eine allmähliche Lähmung 
durch die ständige Thematisierung und standen vor der Aufgabe den 
allgegenwärtigen Klimawandel-Schlagzeilen etwas hinzuzufügen. Also 
was gab es noch für uns Kommunikationsdesigner zu tun?

Innerhalb des Projektes versuchte ich die Studierenden durch meth-
odisches Vorgehen ihre eigenständigen Lösungen finden zu lassen. Für 
mich heißt das in der Gestaltung: planmäßiges Vorgehen nach vorgege-
benen Grundsätzen mit dem Ziel, ein dem Sachverhalt adäquaten 
visuelles Ergebnis zu entwickeln. Oftmals stoßen die Teilnehmenden auf 
schon vorhandene Lösungen. Das ist für mich als Lehrende genau die 
spannende Herausforderung, durch gezielte Veränderung die Quintes-
senz einer Sache in überraschend neue Kontexte zu zeigen. Dies ist 
sehr schön bei dem Betrachten der Arbeiten von Doris Birkner (100% 
selfmade) und von Claudia Fraueneder (OCB) zu sehen.

»100% selfmade«
Plakatentwurf zur Wanderausstellung

design: www.unibz | dorit birkner

»Methode« wird 
allgemein als 
Bezeichnung 

für ein auf 
einem Regelsys-

tem aufbauen-
dem Verfahren 

benutzt, das zur 
Erlangung von 
Erkenntnissen 

oder praktischen 
Lösungen führt. 

Projekt SS 2007, Freie Universität Bozen 13



»100% selfmade«
Couchdecke mit aufklappbaren Applikationen zum 

allgegenwärtigen CO2-Verbrauch in unserer Gesellschaft.
design: www.unibz | dorit birkner

Projekt SS 2007, Freie Universität Bozen



»OCB«
Aktion: Organisation for Controlled Breathing.
OCB ist eine Internationale über den Staaten stehen-
de Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat die 
C02 Produktion zu verringern.

design: www.unibz | claudia.........

Projekt SS 2007, Freie Universität Bozen 17



hautnah 
Projektleitung: VK Simone Krois, Exibit Design: Armin Blasbichler, 
Semiotica dell’immagine: Emanuela de Cecco.

Der Mensch kann im Gegensatz zu allen anderen Lebenswesen sich 
selbst und seinen Körper bewusst erkennen. Die Haut spielt dabei eine 
besondere Rolle, denn sie ist die letzte dünne Schicht zwischen dem 
Ich und der Welt. 
Ziel war es für eine Intervention der 2008 geplante Ausstellung im 
Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen spannende Exponate sowohl 
inhaltlich als auch gestalterisch zu entwickeln. 

Ausgestellt im März 2008 im Südtiroler Archäologiemuseum 

Projekt WS 07/08, Freie Universität Bozen



»Du mich auch«
Fotografien rückseitig mit „Botschaften“ 

aus dem Inneren verletzt und geprägt
(auch zu sehen auf den vorhergehenden Seiten)

 design: www.unibz | nike auer



»Different points of views«
Holzplatten, Glaskugeln und Spielkarten.
Ein Spiel mit den Hauffarben. Wortpaare reprä-
sentieren Konflikte zwischen den Rassen. Eine 
Installation gegen Rassismus.

design: www.unibz | janika schuster

»Tektonik, die sich sehen lassen kann«
Plakatserie
Hautalterungserscheinungen die Land-
schaften im Gesicht entstehen lassen 
und für die menschliche Lebensweise 
stehen. Der Koch mit dem beanspruch-
ten Mund usw.
design: www.unibz | simone wendl



Ideen AG

VK Simone Krois, GD Michela Carlini, GdI Patrizia Bertolini

Ideen verändern die Welt, unabhängig davon, ob sie kommerziell 
verwertbar sind oder einfach das Leben bereichern. Wer an das posi-
tive Potential dieser Veränderungen glaubt, kann in entsprechende 
Idee-Aktien investieren.

Wir spielen die Gründung von Gesellschaften getragen durch An-
teilsscheine durch, um die Anteile in Form effektiver „Wertstücke“ 
zu manifestieren und im Ideal in den Umlauf zu bringen und zu 
realen Werten zu transformieren. 

Eine Art von Ideenwirtschaft wurde somit von uns konzipiert und 
inszeniert, und wir benutzen die Instrumentarien des Kapitalismus 
dort, wo sie uns angemessen erschienen. 

Projekt SS 2009, Freie Universität Bozen 25

»vinzio - Regionalgeld für Südtirol«
Zeichnung für Geldschein / Therme Meran. 
design: www.unibz | sabine gutwenger, verena gräf

»vinzio - Regionalgeld für Südtirol«
design: www.unibz | sabine gutwenger, 
verena gräf

Plakat unten rechts:
»Zeit für neue Ideen - Symposium«
design: www.unibz | sabine gutwenger



Macht sichtbar!

VK Simone Krois, ED Armin Blasbichler, SdI Emanuela de Cecco

Der Aussage “Macht sichtbar” kann auf zwei Weisen interpretiert 
werden: als den Aufruf, etwas das unsichtbar ist sichtbar also 
erkennbar erscheinen zu lassen, oder als Hinweis auf eine Situ-
ation, die Macht im Sinne von Autorität, Stärke, Einfluss bzw. 
Herrschaftsgewalt klar aufzeigt. Diese Zweideutigkeit war Gegen-
stand unseres Projektes. 
Mit Mitteln der visuellen Kommunikation bearbeiteten die Studier-
enden diesbezüglich relevante Themen. 

Projektleitung:
Simone Krois, Visuelle Kommunikation 
Armin Blasbichler, Interior and Exhibit Design
Emanuela De Cecco, Bildsemiotik / Semiotica dell’Immagine

»White house redux«
Comic, 8 Seiten, Wettbewerb, nominiert.

Veröffentlicht im „White House Redux Book“.
Ausgestellt in New York Storefront for Art 

and Architecture 2.Okt.-8.Nov.2008

 design: www.unibz.it aki kiefer, cate senoner, 
simon tumler, werner gasser

»White house redux«
Bildgeschichte, 3 Seiten, Wettbewerb, nominiert.
Veröffentlichung im „White House Redux Book“. 
design: www.unibz | lisa seitz, max winkel, nur terün

Projekt SS 2008, Freie Universität Bozen 27



»nur für besondere anlässe«
Broschüre, Postkarten und Plakate.

Die Kampagne soll darauf hinweisen, 
wie kostbar Fleisch ist. Der Verbrau-
cher sollte sparsam damit umgehen. 

Für welchen Anlass bleibt jedem selbst 
überlassen, jedoch weist das Wörtchen 

“nur” auf einen wirklich seltenen 
Fleischgenuss hin.

 design: www.unibz | lisa seitz



»thnk.in«
Plakate/Schablonen, Aktion und Weblog.

Auf der Suche nach einer Lösung, um den 
täglichen tonnenschweren Giftmüll von Flyern 
und anderen Druckwerken zu entgiften.

design: www.unibz | simon tumler

Projekt SS 2008, Freie Universität Bozen



»BREMER STÜCKGUT«
Serie von Souvenirs für die 
Stadt Bremen, SS 2008.

Beweisstück, Mundstück, 
Gegenstück, Randstück und 
Gründstück sind mit geschicht-
lichen Bezügen in Bremerstadt-
zeitungspapier gestanzt und 
eingelassen.

Infos unter 
www.
design: 
www.unibz | kristina hatjens

Diplom- bzw. Laureatsarbeiten, Freie Universität Bozen

Laureatsbetreuungen

Während der Begleitung zum Laureat kann die Ausseinandersetzung 
mit den zu Betreuenden eine intensive Erfahrung für alle Beteilig-
ten sein. Grenzenlos weite Themenbereiche müssen dann in den 
Gesprächen erobert und Areale abgesteckt werden. Das kann otfmals 
zu spannenden Erkenntnissen und Ergebnissen führen. Seit März 2009 
ist leider die Schaffenszeit auf 14 Wochen excl. 2 Wochen Prüfungs-
vorbereitung reduziert worden. Keine Zeit mehr für Experimente!
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»brave new alps«
Fake-Aktion, CI für Intakta, 
Weblog und mehr, WS 05/06.

Kurze Zusammenfassung: 
Amerikanischer Investor kauft 
den Teil eines Berges, möchte ihn 
abschotten und nur zugänglich für 
reiche Wellness Urlauber machen. 
In Bozen entsteht deshalb eine Inita-
tive gegen Intacta. Infos unter 
www.bravenewalps.com 

design: www.unibz | fabio franz

Diplom- bzw. Laureatsarbeiten, Freie Universität Bozen



Diplom- bzw. Laureatsarbeiten, Freie Universität Bozen

»Neue Pinzgauer«
Font, Plakate und Broschüre, WS 05/06

Komplett entwickelter Schriftsatz um 
den Pinzgauer Dialekt und seine Aus-
sprache mit Ligaturen und Sonderzei-
chen darzustellen. Es soll bewusst der 

Gebrauch des Dialekts in Drucksachen 
gefördert werden.

 design: www.unibz | silvia schwab

Diplom- bzw. Laureatsarbeiten, Freie Universität Bozen

Hier fehlen Fotos + Text von Julian.



Diplom- bzw. Laureatsarbeiten, Freie Universität Bozen

»Alltagsreisen«
Buch, Reiseführer, Werbemittel und Inter-
ventionen im Alltag, SS 2007

Der Reiseführer zeigt die Bedeutung des 
Reisens auf und die Möglichkeit dies ohne 
Ortwechsel in sein tägliches Leben zu inte-
grieren. Ein praktischer Begleiter, da 
er auch gut in jede Handtasche passt.

design: www.unibz | tabea glahs

Diplom- bzw. Laureatsarbeiten, Freie Universität Bozen

»eines wie keines«
Stickmöbel, 4 Module
SS 09

Gelochte Möbelmodule (Stuhl, 
Tisch, Rechteck-Regal und 
Schubfach) die beliebig durch 
Zusammensticken kombinier-
bar sind. 



Gastprofessur  SS 2004, FH Salzburg MultiMediaArt

Kurse/Blockseminare FH Salzburg, 
Fachbereich Multi Media Art:

Rasterfahndung 
Kurs Screendesign 
WS 02/03 , WS03/04 , WS04/05

me, myself and i
Kurs Portfolio und Präsentation 
5.Semester WS 03/04 , WS04/05

schoko.at
Kurs interactive Basics 
4.Semester, SS 03

media remix                   
Kurs Installation/Video/interactivesDesign 
5.Semester, WS 02/03

webradio in coop mit IDTV
Kurs interactives Design 
6.Semester, SS 03

Gastprofessur, SS2004 
Interdiziplinäres Projekt: 
nachhaltiges Design für nachhaltiges 
Bauen (s-house Project). 
http://www.s-house.at

Audio und Grafik-Department eröffnen 
eine Tonbild-Lounge. Quer durch die 
Semester werden Waves und Pixel 
ausgestellt. Dazu werden Live Audio-
Visuals und Designergetränke spendiert, 
SS 2003

Zum Tag der offenen Tür enstand ein 
RGB-Raum, in dem die drei Grundfarben 
durch Hörenund Sehen sinnlich 
vermittelt wurden, SS2005.

Projektarbeit und Betreuung von 
Diplom bzw. Laureatsarbeiten 1 Freie 
Universität Bozen − Fakultät für 
Design und Künste seit WS05/06.

Projektleitung bei: 

Ideen AG
Beteiligung an der Umsetzung von 
Ideen mittels Wertpapiere 
Projekt SS 2009

Lokale Kinospots
20’ Spots für das lokale Kino, 
Laufzeit März 09 - Dezember 09.
8 Spots wurden prämiert.
Projekt WS 08/09

Macht sichtbar! 
Mehrer Preise beim Wettbewerb 
„White House Redux” erzielt.
Projekt SS 2008

hautnah                  
Ausstellung im südtiroler Archäologie 
Museum. Projekt WS 07/08 

hot & sexy                  
Wanderausstellung durch Südtirol,
Plakat nominiert: 100 beste Plakate.
Projekt SS 2007

emotion                  
Ausstellungskonzeption, 
Installationen und Exibit Design 
für atmosphärische Räume. 
Projekt WS 06/07

cult 
Identität + Sozialität + Aktualität
www.simonex.de/I_we_now_VK.pdf
Projekt SS 2006

brands overkill                 
Mein Weg zur Uni - ein 
Markenbericht. Aktionen im 
öffentlichen Raum und Exibit 
Design, Projekt WS 05/06 „fabella” der Geschichten Baukasten

von Marion Meraner, Laureatsarbeit SS06

Lehrende TätigkeitenLehrende TätigkeitenInterdiziplinäres Projekt: 
Gastprofessur, SS2004
»s-house«
Corporate Identity und Website
von Tobias Tengler

Die Wiener GrAT (Center for Appropri-
ate Technology) entwickelt seit Jahren 
ein Haus aus komplett nachhaltigem 
Material. Dies zeigen sie auch auf der 
Expo in Japan. Es galt ein CI und dazu 
passendes Ausstellungsdesign zu 
entwickeln. Aus der Zusammenarbeit 
entstand dann auch die Diplomarbeit 
über japanisches Ausstellungsdesign 
von Tobias Tengler, die ich WS05/06 
betreut habe.
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»paris perfect«
Projekt „emotion“ WS 06/07
Installation mit Filmsequenz.

In der heutigen geschönten Welt 
kommt keiner daran vorbei, sein 
Aussehen zu hinterfragen. Die In-
stallation fordert zu einer Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema auf.  

design: www.unibz | kerstin meyer

„Statt sich in eine Ecke zu verkriechen 
und darüber zu jammern, was die 
Medien mit uns anstellen, sollte 
man zur Attacke blasen und ihnen 
in die Elektroden treten“ 

Marshall McLuhan

Impressum:
Foto Cover: Philipp Heinlein

Foto Cover Rückseite: Simone Krois
Wenn nicht namentlich anders ge-

nannt sind die Fotografien 
von den jeweiligen Studierenden.

Ich danke 
(in alphabetischer Reihenfolge) 

Armin Blasbichler, Roberto Gigli-
otti, Kris Krois, Wilco Lensik, Britta 
Schellnberg, Juliane Stiegele, und 
allen Projektteilnehmerinnen bzw. 

Laureats-Kanidatinnen

Kontakt:
Simone Krois                                         

+49 89 94 46 6161
+49 172 13 53 125

www.simonex.de
www.tonbild.net

simonex.krois@email.de
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Wie definiert sich Lehre im 
theoretischen und angewandten Bereich 
innerhalb der visuellen Kommunikation?

Nach einigen Jahren Erfahrung in der 
Lehre, reflektiere ich an Hand von Ar-
beiten der Studierenden, inwiefern das 
projektbezogene Arbeiten und Lernen 
in den Ergebnissen zu sehen ist.

Die Arbeiten sprechen für sich. 
Die Auseinandersetzung mit 
der Vermittlung sollte als 
Diskussionsgrundlage verstanden 
werden.

Projektbezogene Lehre
in der visuellen Kommunikation

Simone Krois   


