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SMART LIVING

F
Am Anfang stand die Suche nach einer Alternative zum 
klassischen Abzug. Herausgekommen ist eine phänomenale 
Produktinnovation - die OZONOS Aircleaner reinigen nach-
haltig die Luft in Innenräumen ganz ohne Filter und sorgen 
für frische, saubere und gesunde Luft - dank des natürlich 
vorkommenden Oxidationsmittels „Ozon“. Das Salzburger 
Unternehmen OZONOS macht sich dabei die besonderen 
Eigenschaften und Vorteile dieses „aktiven Sauerstoffes“ zu-
nutze, um damit Innenräume von Bakterien, Viren, Keimen, 
Allergenen, Aerosolfetten oder unangenehmen Gerüchen 
rückstandslos und schnell zu reinigen. 

EINZIGARTIGE TECHNIK, SCHÖNES DESIGN

Die Idee aus Salzburg ist einzigartig, sind doch die OZONOS 
Produkte weltweit die ersten und einzigen, die für Men-
schen und Tiere völlig unbedenklich einsetzbar sind. In den  
Air-cleanern von OZONOS wird durch Software gesteuertes 
UV-C-Licht Ozon in geringer Konzentration erzeugt, das 
schließlich für die rückstandslose Luftreinigung sorgt. Im 
Unterschied zu anderen Methoden zur Luftreinigung ent-
stehen hier keine schädlichen Stickoxide.  Innovative Tech-
nik und ansprechendes Design: Die OZONOS Aircleaner 

sind auch etwas fürs Auge und kommen als Designobjekte 
in Wohn- und öffentlichen Räumen perfekt zur Geltung. Das 
Produktsortiment umfasst aktuell den mobilen Aircleaner 
„Ozonos AC-I“ sowie die Frischluft-Stehleuchte „Hailey“. Die 
Deckenleuchte „Stella“ -  optimal zur Platzierung über der 
Kochinsel - wird ab Februar 2020 in den Farben weiß und an-
thrazit erhältlich sein. 
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RISCHLUFTWUNDER
Frische, saubere und gesunde Luft für Küche und Wohnbereich -  geht nicht? Geht doch! 
Mit dem Aircleaner des findigen Salzburger Unternehmens OZONOS wird nachhaltiges 
und vor allem gesundes Luftreinigen nun endlich zum Kinderspiel. 

Der mobile Aircleaner OZONOS AC-I-  
Luftreinigung mit „Stil“

Deckenleuchte „Stella“ - optimal zur Platzierung über der Kochinsel - 
sorgt für frische Luft in der Küche und ist ab Februar 2020 erhältlichFrischluft-Stehleuchte „Hailey“
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