KÜCHE
OZONOS

Fête blanche
Ganz in Weiß gibt sich jetzt OZONOS. Neben schwarz und silber gibt es den Luftreiniger AC-1 nun
auch in der Strahle-Nicht-Farbe. Und: Mit der ersten küchenwohntrends zeigt sich das OZONOSTeam mehr als zufrieden.

E

rstmals stellte OZONOS heuer
auf der küchenwohntrends aus.
Mit großem Erfolg und regem
Zuspruch, wie das OZONOSTEAM wohninsider wissen
lässt. Als Neuheit hatte man in
Salzburg den Luftreiniger AC-1 in der Strahle-Nicht-Farbe Weiß mit im Gepäck. Gleich
bleiben die nicht von der Hand zu weisenden
Vorzüge, die die Geräte mitbringen.
Was noch für OZONOS spricht
Und die Liste, die für OZONOS spricht,
ist lang: Da wären nicht nur die Funktion
oder die Wartungsfreiheit, sondern auch
die Breite der Anwendung. Denn: Das Gerät kann überall eingesetzt werden, ob das
eine Arztpraxis, ein Schlafzimmer oder ein
Schi-Abstellraum ist.
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Es wirkt antibakteriell, geruchsneutralisierend – im Prinzip wie Frischluft, überall
dort, wo Lüften nicht (immer) möglich ist.
Überall, wo es unangenehme Gerüche,
Keime, Viren, Pollenallergene oder Schimmelpilzsporen gibt.

Den Luftreiniger AC-1 gibt es
ab sofort auch in Weiß!

OZONOS benötigt weder Chemikalien
noch Filter, und ist dank des geringen Energieverbrauchs rund um die Uhr einsetzbar.
Auch die Produktion der Geräte spricht
für sich. OZONOS ist nicht nur Made in
Austria, sondern auch die Wertschöpfung

liegt zu mehr als 87 % in Österreich und
Deutschland. Der Stromverbrauch ist ein
weiterer Vorzug. Dieser liegt selbst bei einer
24-Stunden-Anwendung mit 14 Watt bei einem Bruchteil von dem eines Dunstabzugs.
In welcher Form
Die Geräte von OZONOS gibt es in Form
eines stylishen Zylinders (ab VK 999 Euro)
oder als multifunktionale Stehleuchte Hailey (VK 1.999 Euro). Ein Stativ zur optimalen Positionierung sowie ein exklusives
Küchenmodul zum Verbauen in der Küche
sind erst kürzlich präsentiert worden. Die
OZONOS-Produkte sind für österreichische
Händler u.a. über die Partner MZE oder
HAKA-Küchen, Holter Bad uvw. beziehbar.
Eine werbestarke Aktion fährt der Hersteller
indes mit Carmen Geiss. Sie ist bekannt aus
der TV Show “Die Geissens bei RTL2” und
fungiert als Testimonal für “Hailey”, die multifunktionale Stehleuchte ist bereits ein fixer
Bestandteil der “Indigo Star”!

Die Geräte lassen sich in jede Küche integrieren, bzw. auch verstecken.
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