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Frischluft neu definieren
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eine Frage: Gesunde und
saubere Luft ist enorm
wichtig für das persönliche Wohlbefinden. Das
wird spätestens deutlich,
wenn die Pollenzeit in den Schlafzimmern
wieder ihre Opfer fordert, oder wenn
Kochgerüche sich tagelang über Küche
und Wohnbereich legen.
Der Alleskönner für ein angenehmes
Raumklima
Dass eine Dunstabzugshaube allein diesen
Problemen nicht Herr wird, weiß Innenarchitekt Thomas Brunauer schon lange.
Die unschönen Metallkästen waren ihm
seit dem Beginn seiner Karriere ein Dorn
im Auge. Es musste eine Alternative geben: ein mobiles Luftreinigungsgerät für
den Hausgebrauch, effektiv, aber optisch
ansprechend. 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. Eingesetzt wird er
nicht nur im Privathaushalt, sondern auch
in Gastronomie und Hotellerie, Verkaufsräumen, Büros, Kindergärten, Schulen,
Reisebussen und Arztpraxen. Dort beseitigt
er ganz nebenbei Gerüche und Aerosolfette,
aber auch Allergene, Schimmelpilzsporen,
Bakterien und Viren. Dafür arbeitet der
OZONOS nicht mit Chemikalien oder Filtern, sondern mit einer patentierten Technologie, die sich die Vorteile von natürlich
erzeugtem Ozon zunutze macht. Inspiriert
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Luftreinigung muss nicht
unattraktiv aussehen, muss
nicht schädlich sein, und
muss auch kein Vermögen
kosten. Das hat die Salzburger
OZONOS GmbH mit Ihrem
Aircleaner AC-I bewiesen. Mit
der neuartigen Technologie
sind sie Pioniere auf ihrem
Gebiet.

KÜCHE
von der Sonne reichert der Aircleaner die
Luft kontrolliert mit geringsten Mengen Ozon
an. Dieses reagiert mit den Gerüchen und
Krankheitserregern in der Luft und beseitigt
sie restlos. Übrig bleibt nur reiner Sauerstoff
und ein angenehmes Raumklima.
„Das Prinzip ist nicht vollkommen neu und
wird schon vielerorts mit anderer Technik
angewendet“, so Fredy Scheucher. „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 CE-Zertifizierung
und Haushaltsgerätezulassung. Das kann
sonst niemand und darauf sind wir stolz.“
Ansprechende Optik, überzeugende
Funktionalität
Neben der einzigartigen Technologie, und
höchster Qualität made in Austria kommt
eines bei den OZONOS Produkten nie zu

kurz: die Liebe zum Design. Neben den Luftreinigern in drei unterschiedlichen Farben,
gibt es eine große Auswahl an farbenfrohen
Limited Editions. Eine stylische Lösung für
frische Luft bieten außerdem die Stehleuchte
„Stella“ und Deckenleuchte „Hailey“ mit integriertem OZONOS Aircleaner. Egal, ob im
Warteraum, im Schlafzimmer oder über der
Kücheninsel, für jeden Anwendungsbereich
gibt es ein Produkt, das sich optimal in den
Raum einfügt.
Österreichisches Produkt erobert den
nordamerikanischen Markt
Im April 2021 folgt der nächste Meilenstein:
Als erster Ozonluftreiniger erhielt der OZONOS AC-I die Zertifizierung „UL Listed“
für den nordamerikanischen Markt. „Wir
sind unglaublich stolz“, freut sich Scheucher. „Hinter der Zertifizierung steckt viel
Arbeit und beeindruckendes Know-how.
Nicht ohne Grund hat es vor uns niemand
geschafft, diese Zulassung zu erhalten.“ Anfang des Jahres stand dem Markteintritt in
Kanada und den USA somit nichts mehr im

Wege. Der kanadische Distributionspartner
hielt im Januar die ersten Aircleaner in den
Händen und konnte bereits die ersten Kunden für die revolutionäre Luftreinigungstechnologie gewinnen. Fredy Scheucher:
„Wir sind uns sicher, dass der OZONOS
auch auf dem nordamerikanischen Markt
überzeugen wird. Es gibt auch dort nichts
Vergleichbares. Wir freuen uns sehr über
diesen großen Schritt.“
Auf der Überholspur
Auch hierzulande steigt die Nachfrage nach
den einzigartigen Luftreinigern stetig an.
Erhältlich ist er mittlerweile bei zahlreichen
namhaften Großhändlern, Fachhändlern
und Küchenherstellern, bis hin zu den bekannten Einkaufsverbänden. Und man darf
noch mehr erwarten: Die nächste Produkteinführung plant die OZONOS GmbH für den
Herbst 2021 – der Aircleaner AC-I soll dann
mit einer zweiten Version noch vielseitiger
und noch smarter werden.
www.ozonos.com

„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!“
Fredy Scheucher, CEO
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