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Küche ohne Dunstabzug: geht das?
Man kennt das: Man zaubert ein tolles Abendessen, kommt am nächsten Morgen in die Küche und die
Kochgerüche vom Vorabend hängen immer noch unverkennbar in der Luft und in den Möbeln. Das junge
Salzburger Unternehmen OZONOS hat dafür die Lösung gefunden: einen innovativen Luftreiniger, der sich
die natürlichen Vorteile von Ozon zunutze macht. Was die patentierte Technologie verspricht, klingt so einfach
und ist doch revolutionär: saubere und frische Luft aus der Steckdose.
Am Anfang der Geschichte von
OZONOS steht der Salzburger
Innenarchitekt Thomas Brunauer.
Seit dem Beginn seiner Karriere
waren ihm Dunstabzugshauben
ein Dorn im Auge: Unschöne Metallkästen, die die Optik des Raumes zerstören und dabei oft nicht
reichen, um Gerüche und Aerosolfette effektiv zu beseitigen. Es
musste eine Alternative geben:
ein alltagstaugliches mobiles
Luftreinigungsgerät – die Idee für
OZONOS war geboren!
CEO Fredy Scheucher war zuerst skeptisch: „Am Anfang habe
ich selbst nicht an die Funktionalität geglaubt. Aber als ich nach
einem ausgiebigen Kochabend
mit Schnitzel und Bratkartoffeln
morgens in die Küche kam, und
nur frische saubere Luft roch – da
wusste ich: Dieses Gerät gehört in
jeden Haushalt!“
Seitdem ist viel passiert. Seit
der Unternehmensgründung vor
zwei Jahren hat sich OZONOS
mittlerweile zweifellos am Markt

Thomas Brunauer (Erfinder/l.) und Fredy Scheucher (Geschäftsführender Gesellschafter).

etabliert. Zahlreiche namhafte
Partner, wie HAKA Küche, Sachsenküchen, Holter und Elastica,
sind bereits von den Vorteilen
überzeugt und haben OZONOS
in ihr Portfolio aufgenommen.
Nicht nur im Küchen- und Wohnbereich, sondern auch in der Hotellerie und Gastronomie und im
medizinischen Sektor hat sich der
Luftreiniger als unverzichtbarer
Problemlöser herausgestellt.
Zudem ist das kleine „Frischluftwunder“ besonders für Allergiker geeignet. Pollen, Tierhaare
oder Hausstaub – für Allergiker

sind sie nachts und tagsüber der
blanke Horror. OZONOS beseitigt diese Allergene restlos und
sorgt für Hygiene in keimbelastteten Wohn- und Schlafräumen.
Dabei benötigt das Gerät weder
Chemikalien noch Filter, und ist
wegen seines extrem geringen
Energieverbrauchs rund um die
Uhr einsetzbar.
Die innovative Technologie
sucht ihresgleichen: „Das Prinzip
ist nicht vollkommen neu und
wird schon vielerorts mit anderer
Technik angewendet. Wir sind
aber weltweit die Einzigen, die

das nachweislich unschädlich für
Mensch und Tier anbieten können in vielen Fällen wird das problematische Stickoxid erzeugt,
was bei uns nicht der Fall ist. Unsere Geräte wurden auf Herz und
Nieren geprüft und erhielten dafür als Einzige eine TÜV- und CEZertifizierung und Haushaltsgerätezulassung. Darauf sind wir
stolz.“
Doch der Luftreiniger überzeugt nicht nur mit Funktionalität,
sondern auch mit seinem modernen Design. Wer den OZONOS
dennoch unauffälliger platzieren
möchte, greift zum Küchenmodul, mit dem er sich in jeden beliebigen Küchen- und Kleiderschrank integrieren lässt.
Und es entstehen immer mehr
Ideen… Nach dem großen Erfolg
der Frischluft Stehleuchte „Hailey“, gibt es seit diesem Jahr nun
auch die Deckenleuchte „Stella“,
mit integriertem OZONOS – perfekt über der Kochinsel.
Mehr Infos: WWW.OZONOS.AT
ANZEIGE

