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Wie geht‘s nach 
der Krise weiter?

Corona:

Was wird aus 
den Megatrends?

BEEINDRUCKEND ELEGANT.
ATEMBERAUBEND INTENSIV.

Spülen und Becken in schwarz 
definieren Küchen-Design.
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LEUTE : EXTRA

N iko Kovač ist seit Anfang Mai 
offiziell Mitgesellschafter von 
OZONOS. Der internationale 
Fußballtrainer begründet seinen 
Einstieg beim aufstrebenden 

Unternehmen so: „Ich freue mich als Ge-
sellschafter von OZONOS meinen Teil zum 
Erfolg dieses innovativen und zukunftswei-
senden Unternehmens beizutragen. Nicht 
nur für Athleten sind optimale Verhältnisse 
wichtig, um maximale Leistung zu bringen. 
Insbesondere in den jetzigen Zeiten, tragen 
die OZONOS Produkte zu einer besseren 
Wohn-, Arbeits- und auch Lernatmosphä-
re zu Hause bei.“ Dass Fußball und OZO-
NOS gut zusammenpassen, davon ist Kovač 
überzeugt. Man wolle gar nicht so genau 
wissen, wie es in der Umkleide nach einem 
Bundesligaspiel rieche, scherzt er. Auch hier 
kann jedoch der mobile Luftreiniger Abhilfe 
schaffen: Denn die Innovation im Bereich 
der Luftreinigung beseitigt nicht nur Gerü-
che, sondern auch Viren, Keime, Bakterien, 
Schimmelpilzsporen und Allergene. Und so 
findet OZONOS, ursprünglich als Alterna-
tive zum Dunstabzug konzipiert, mittlerweile 
in den verschiedensten Bereichen Anwen-
dung: im privaten Wohnbereich, in Groß-
küchen und Hotelzimmern, in Arztpraxen, 
Warteräumen, Büros, Kindergärten, Fitness-
studios und vielen mehr. Zahlreiche namhafte 
Partner, wie HAKA Küche, Sachsenküchen, 
Holter, Elastica, und Hali sind bereits von den 
OZONOS Produkten überzeugt.

Im Team stärker
Begeisterung herrscht auch bei Geschäftsfüh-
rer Fredy Scheucher und Entwickler Thomas 
Brunauer. “Wir freuen uns sehr, dass Niko 
Kovač von unserer Idee und den Produk-
ten so begeistert war, dass er kurzerhand ins 

Unternehmen eingestiegen ist.” Denn: “Es ist 
wie im Fußball. Als Team sind wir stärker.” 

Dass man sich sehr vielschichtig aufstellt, zeigt 
auch die weitere Partnerschaft mit Fernseh-
Koch Roland Trettl. Er ist mit 1. Juli Mit-Teil-
haber der Firma. Trettl: „Mit dem OZONOS 
hab ich endlich eine Alternative zum grausigen 
lauten Dunstabzug gefunden. Schön und ru-
hig, und putzen muss ich ihn auch nicht mehr.“ 
Über seine neue Beteiligung sagt er: „Partner 
für etwas zu werden bedeutet immer, über-
zeugt von einem Produkt zu sein. Als erstes war 
es die Schönheit des Produktes und dann zu 
erkennen, dass ich mich wirklich von meiner 
Dunstabzugshaube verabschieden kann.“ 

www.ozonos.at

OZONOS

Anpfiff für Kooperation
Gleich zwei Promis aus unter-
schiedlichen Bereichen hat sich 
OZONOS an Bord geholt. 
Fußball-Trainer Niko Kovač 
sowie Fernseh-Koch Roland 
Trettl sind seit neuestem Mitge-
sellschafter des aufstrebenden 
Unternehmens. 
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Link zum Video: bit.ly/2B1cMKZ

Die beiden GF 
Fredy Scheucher 

und Thomas 
Brunauer (außen) 

setzen auf 
Teamplay mit 

Fußball-Trainer 
Niko Kovač 
(2.v.l.) und 

Fernseh-Koch 
Roland Trettl.

Der neueste Zu-
wachs in der 

Produktfamilie: 
Deckenleuchte 

Stella kombiniert 
Ausleuchtung 

und Luftreinigung 
und ist daher 

über dem Koch-
feld besonders 

gut angebracht.

Youtube-Video
Sport und Luftreinigung –  
wie passt das zusammen?  
In einem Video-
Kurzinterview via 
Youtube gibt der 
sympathische 
Kicker Einblicke.


