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Mit mobilen Aircleanern 
zurück zur Normalität

Die Rückkehr auf den Platz bedeutet 
für große und kleine Vereine glei-

chermaßen Erleichterung und Heraus-
forderung. Das Verbot von Stehplätzen, 
Alkohol und Gästefans soll Infektions-
herde verhindern, die Personalisierung 
von Tickets sollen eine bessere Nach-
verfolgung ermöglichen, die Maßnah-
menkataloge sind lang. Zuschauer, die 
die Spiele aus der Ferne mitverfolgen, 
merken schnell: von Normalität ist 
man noch weit entfernt. Das Salzbur-

ger Unternehmen OZONOS bietet mit 
seinem mobilen Aircleaner ein Produkt 
an, das einen Beitrag zur Bewältigung 
der Herausforderungen leisten soll. 
Das Versprechen ist groß: nachweis-
lich geringere Ansteckungsgefahr in 
Innenräumen.

Die 3 Jahre junge OZONOS GmbH 
ist ein Newcomer im Bereich der 

Luftreinigung, hat sich aber schnell 
in den unterschiedlichsten Bereichen 

etabliert. Der gleichnamige OZONOS 
AC-I, der ursprünglich als Alternative 
zum Dunstabzug in der Küche entwi-
ckelt wurde, unterscheidet sich nicht 
nur optisch von ähnlichen Produkten, 
sondern vor allem in seiner innovati-
ven Technologie, die sich die Vorteile 
von natürlich erzeugtem Ozon zunutze 
macht - ohne Filter und ohne Chemi-
kalien. „Das Prinzip ist nicht vollkom-
men neu und wird schon vielerorts 
mit anderer Technik angewendet“, so  A
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Husten, Niesen, Jubel, Fangesänge. Dass von in der Luft schwebenden 

Aerosolen die höchste Ansteckungsgefahr ausgeht, gilt weiterhin.  

Mit OZONOS soll die Raumluftreinigung nun wesentlicher Bestandteil 

von Hygienekonzepten werden – und Vereinen und Veranstaltern neue 

Sicherheit geben.
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OZONOS Geschäftsführer Fredy Scheu-
cher. „Wir sind aber weltweit die Ein-
zigen, die das nachweislich unschädlich 
für Mensch und Tier anbieten können. 
In vielen Fällen wird das problemati-
sche Stickoxid erzeugt, was bei uns 
nicht der Fall ist. Unsere Geräte wurden 
auf Herz und Nieren geprüft und er-
hielten dafür als Einzige eine TÜV- und 
CE-Zertifizierung und Haushaltsgeräte- 
zulassung.“

Neben Gerüchen und Aerosolfetten, 
beseitigt der OZONOS rückstandlos 

Allergene, Bakterien und Viren. Auch 
Coronaviren werden nachweislich 
eliminiert: zu 100 Prozent in der Luft 
und, laut des anerkannten Prüfins-
tituts HygCen Germany GmbH, zu 92 
Prozent auf Oberflächen. „Das ist ein 
überragendes Ergebnis. Vor allem weil 
der OZONOS ohne Bedenken auch wäh-
rend des Aufenthalts im Raum rund um 
die Uhr laufen kann. Das macht ihn na-
hezu alternativlos“, so Scheucher. Der 
immer vielseitigere Einsatz der Airc-
leaner gibt ihm Recht: In der Hotelle-
rie und Gastronomie ist der Aircleaner 
längst kein Geheimtipp mehr, namhaf-
te Hotels und Restaurants setzen auf 
OZONOS. Aber auch in Friseurstudios, 
Arztpraxen, Apotheken und Betrieben 
mit Verkaufsräumen sind die kleinen 
Frischluftwunder immer öfter Teil der 
Hygienemaßnahmen. Zuletzt stattete 
das große Reisebusunternehmen Bla-
guss seine Flotte mit den Aircleanern 
aus, um Mitarbeiter und Kunden zu 
schützen.

Im Sportbereich war OZONOS spätes-
tens seit Mai diesen Jahres in aller 

Munde, als Niko Kovac sich als neuer 
Gesellschafter vorstellte. 

» Ich habe die OZONOS Produkte 
und auch die Menschen 
dahinter kennengelernt, bin 
überzeugt, vertraue darauf, 
und freue mich auf die 
Zusammenarbeit! «

Niko Kovac, 
Trainer AS Monaco

Die Verbindung zwischen Sport und 
Luftreinigung lag von Anfang an 

nahe. In kaum einem anderen Bereich 
treffen regelmäßig so viele Menschen 
auf so engem Raum aufeinander.

Ein Verein, der OZONOS bereits fest in 
sein Hygienekonzept integriert hat, 

ist der Red Bull EC Salzburg. 

» Die Geräte werden von 
uns in den VIP Bereichen 
eingesetzt und bieten den 
Gästen gerade in Zeiten von 
Corona zusätzliche Sicherheit 
während des Spielbesuchs. 
Die Sicherheit, dass Bakterien, 
Keime und Viren in der Luft 
durch die OZONOS Aircleaner 
beseitigt werden, ist ein 
enormer Mehrwert in 
Bereichen, bei denen sich 
viele Personen versammeln. 
Aus eben diesem Grund 
werden die Air Cleaner 
auch in allen Bereichen der 
Profimannschaft einge-setzt, 
sei es in Kabine, Kraftkammer 
oder den Bereichen des 
Medical Departments. «

Johannes Prem, 
Verantwortlicher beim  
EC Salzburg

Als offizieller Hygienepartner der 
Fußballkongresse in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, möchte 

OZONOS den Verantwortlichen der Bran-
che neue Möglichkeiten aufzeigen. Der 
Einsatz der Luftreiniger in Stadien und 
auf Sportveranstaltungen soll in Zukunft 
vielerorts für die Gesundheit der Fans 
und der rund um den Spielbetrieb betei-
ligten Personen sorgen und neue Sicher-
heit geben. Fredy Scheucher, der selbst 
lange Zeit im Profisport tätig war, kennt 
die Sehnsucht der Spieler und Fans: 

» Es gilt für große und kleine 
Sportveranstaltungen, für 
den Bundesligisten und den 
regionalen Verein: wir alle 
träumen von vollen Rängen 
und davon, uns beim Torjubel 
wieder in die Arme fallen zu 
dürfen. Der Weg dorthin ist 
lang, aber wir freuen uns mit 
dem OZONOS einen Teil dazu 
beitragen zu können. «

Fredy Scheucher, 
Geschäftsführer OZONOS
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OZONOS GmbH 

Friedensstraße 2-6

5020 Salzburg, Österreich  

Tel. +43 662 2382880

frischluft@ozonos.at

www.ozonos.at

Seit Mai 2020 ist Niko Kovac offiziell Gesellschafter und Teil des OZONOS Teams. 

Hier mit CEO Fredy Scheucher (l.) und OZONOS Erfinder Thomas Brunauer (r.)
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