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WOHNEN

ie erste Frischluft Steh-
leuchte hat alles, was man 
braucht, um Gerüche, Kei-
me, Viren und Bakterien zu 
beseitigen: ein OZONOS 

Aircleaner (OZONOS AC-I) versteckt sich 
hinter dem formschönen Lampenschirm. 
Frischluft mal anderes erleben. Licht und 
der OZONOS AC-I können separat vonei-
nander gesteuert werden. Die Leuchte wird 
in drei verschiedenen Designs angeboten 
und passt aufgrund des neutralen Designs 
praktisch in jeden Wohnraum und zu jedem 
Einrichtungsstil.

OZONOS Geräte werden mittlerweile in 
den unterschiedlichsten Bereichen verwen-
det, also längst nicht mehr nur in Wohnräu-
men. Ein paar Anwender: Hotel Sacher und 
Goldener Hirsch in Salzburg, Smile Clinic 
Salzburg, Sterneköche wie Tristan Brandt, 

Didi Maier und Tim Raue, die Bullerei (Tim 
Mälzer), das Almressort Nassfeld, Elastica 
usw. OZONOS ist wartungsfrei, ein weiterer 
Vorteil, der dem österreichischen Startup 
Unternehmen zu Gute kommt. Mittlerweile 
schauen die Gründer Thomas Brunauer und 
Fredy Scheucher längst über die Grenzen 
Österreichs hinaus und haben die DACH 
Region im Visier.

Für den Fachhandel stellt OZONOS eine 
echte Neuheit dar, die dem Konsumenten zu 
einem vernünftigen Preis und ohne viel Auf-
wand wirkliche Lebensqualität bringt. Der 
Fachhandel hat damit ein rasch erklärtes Pro-
dukt an der Hand, wo er sich der Verkäufer 
als Fachberater profilieren kann. OZONOS 
passt genau in den derzeitigen Megatrend 
Gesundheit und hat aufgrund der Zertifizie-
rung eine Alleinstellung am Markt. 

www.ozonos.at

HAILEY STEHLAMPE

3 Fliegen auf einen Schlag
Erfahren Sie mehr Lebensqualität durch Hailey – die Stehleuchte von OZONOS. Ansprechendes 
Design, Licht und gute Luft, drei Vorteile in einer Leuchte.

Durch das neutrale 
Design ist die OZONOS-

Stehlampe Hailey 
praktisch in jeder 

Wohnsituation einsetzbar. 

Die OZONOS Geräte bilden im 
Grunde den „natürlichen“ Prozess, 
so wie er in der Umwelt stattfindet, 
nach. Somit ist dieser auch für 
Mensch und Tier unbedenklich. Die 
Produkte sind mit einem integrierten 
Lüfter ausgestattet und werden mittels 
spezieller Software gesteuert, sodass 
keine ergänzenden Geräte notwendig 
sind. Der Ozongehalt entspricht dem 
eines starken Gewitters oder dem 
eines Wasserfalles. Die OZONOS-
Technik ist mit zwei Patenten 
geschützt und weltweit einzigartig 
mit einer TÜV-Zertifizierung 
ausgezeichnet.
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Die OZONOS-Technologie
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RAUM : OBJEKT 

D ie Küchenmöbelerzeuger 
HAKA Küchen und Sachsen 
Küchen, die Einkaufsverbän-
de Europa Möbel, MZE und 
Küchentreff, der Großhändler 
Holter, der Matratzenerzeuger 

Elastica und viele andere haben OZONOS 
in ihr Programm aufgenommen. Und die Er-
folgsstory geht weiter. Die Vorteile liegen auf  
der Hand und das Prinzip ist einfach: Man 
hat es sich von der Sonne abgeschaut. Überall 
wo man es braucht wird das natürliche Des-
infektionsmittel Ozon (O3) produziert. Wird 
Ozon mit Gerüchen, Bakterien, Keimen oder 
Viren konfrontiert, werden diese von dem zu-
sätzlichen Sauerstoffatom „O3“ vollständig 
beseitigt. Bei diesem Vorgang wird das ex-
tra Sauerstoffatom verbraucht und es bleibt 
nichts zurück, außer reiner Sauerstoff (O2). 
Klingt simpel und ist es auch, nur mit dem 
Unterschied, dass die Produkte des österrei-
chischen Herstellers zertifiziert sind. 

Fredy Scheucher (CEO von OZONOS): 
„Das Prinzip ist nicht 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.“ Abgesichert ist die 

OZONOS-Technik mittels TÜV-Zertifikat 
und zwei Patenten.

Die beiden Firmengründer Fredy Scheucher 
und Thomas Brunauer können mittlerweile 
auf viele namhafte Testpersonen verweisen, 
die OZONOS ausprobiert haben. Da die 
Geräte mehr oder weniger in allen Wohn- 
und Objektbereichen eingesetzt werden 
können, ist das Design eine besondere He-
rausforderung. Mittlerweile sind einige Va-
rianten verfügbar. Wie erwähnt, bauen zum 
Beispiel die Küchenhersteller die Geräte in 
ihre Küchenmöbel ein, die Geräte können 
aber auch solo bezogen werden, auf die Kü-
chenmöbel aufgesetzt oder auch an einer 
Wand montiert werden. 

Eine besondere Lösung bietet OZONOS mit 
einer eigenen Stehlampe, im neutralen aber 
sehr anspruchsvollem Design (siehe Seite 
102). Drei Fliegen auf  einem Schlag: Schöne 
Lampe, Licht und gute Luft. Ganz neu zeigt 
OZONOS jetzt erstmals eine Deckenleuch-
te in anthrazit und weiß. Zu sehen auf  der 
area30 ab 14. September auf  der Küchen-
meile in Löhne. OZONOS ist zu finden bei:
 Ì Sachsen Küchen, in Dauerausstellung
 Ì KüchenTreff, Stand E 50
 Ì STENGEL Steel Concept, Stand B 40

www.ozonos.at

OZONOS

Industrie erkennt die Vorteile
Das österreichische Startup Unternehmen OZONOS gewinnt immer mehr Partner. Die Möbelherstel-
ler sehen die Vorteile der neuen Luftreinigung und bauen OZONOS in ihre Möbel ein bzw. erweitern 
ihr Handelsangebot. Ein neues Kapitel in Sachen Luftreinigung ist aufgeschlagen.

Auch bei wohninsider wurde ein Gerät 
platziert und wir machen folgende Er-
fahrungen damit: Wir haben das Gerät 
in einem Büroraum platziert, Türen 
und Fenster geschlossen und eine neu 
gekaufte Luftmatratze ausgepackt und 
aufgeblasen. Der „Duft“ einer neuen 
Luftmatratze braucht wohl nicht be-
schrieben zu werden und ist in einem 
geschlossenen Raum mehr als inten-
siv. Wir schalteten das Gerät ein. Nach 
rund einer halben Stunde war der Ge-
ruch fast weg, nach einer Stunde war 
nichts mehr zu riechen. Es stellte sich 
ein weiterer Effekt ein: Durch den frisch 
erzeugten Sauerstoff war es angenehm 
frisch und kühl in dem Raum. Ohne 
Klimaanlage hatte man das Gefühl, dass 
es eigentlich kühler wäre, obwohl sich 
die Raumtemperatur natürlich nicht 
änderte. Mittlerweile haben wir das Ge-
rät in unserem Schlafzimmer platziert. 
Das Ergebnis: Auch bei heißen und 
schwülen Sommernächten haben wir 
bei geschlossenen Fenstern und ohne 
Klimaanlage frische, angenehme Luft in 
unserem Schlafzimmer.

Gerhard Habliczek

OZONOS ist vielseitig ein-
setzbar, v.l.: als Sologerät, 

an der Wand angebracht, 
am Küchenmöbel aufge-

setzt oder im Küchen- 
möbel montiert.
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wohninsider testet OZONOS
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