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Ökologisch bauen und gesund wohnen
Heute ist eine gesunde Urnwelt ein we.sentlic-her
Bestandteil unseres Lebens. Wer für die Zukunft
baut. baut de,ShaJb ökologisch, energieeffizie1\t
und clever.
„Kochen hat doch etwas mit

Großes Interview I t<arim Rashid

Design I Prof. Dr. Peter Zec

Casualismus: menschlich,

Viele multifunktionale

sinnlich, biomorph
Menschen werden sich weiterhin darauf
ko11zentrieren. die häusliche Umgebung mit
weniger, aber besseren und funktionelleren,
sowie zeitgemäße Räumen und Objekten
zu gestalte11.

Möbel auf dem Markt
2022 erw-arten uns •;riele neue Ideen für
multifunktionale Möbel. aber auch der
Trend zu nachhaltigen Ein..richtung,en
u11d regenerath·en Materialien erfährt
neue Impulse.

Liebe zu tun

Eckart Witzigmann kocht mit dem Herz.eo und
hat viele seiner Erfahrungen auch an Schüler
weitergegeben, die ihn voller Respekt „Mutter aller
Köche" ne1rnen.
Eine stilvolle,
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aber uralte Anziehungskraft

Der Kamin schafft eine persönliche Atmosphäre.

schenkt wohltuende \\l'ärme und das Gefühl von
Geborgenheit. Wer dieses Gefühl kennt, möchte
es nicht mehr missen.
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Nicht nur chic,
sondern auch gesund.
Eine »gesunde« Leuchte – haben Sie so
etwas schon mal gehört? Wenn nicht,
dann sollten Sie unbedingt weiterlesen.
Denn das österreichische Start-up
OZONOS® hat mit seiner eleganten
Designer-Frischluft-Stehleuchte HAILEY
nicht nur den Red-Dot-Award abgestaubt,
sondern sagt damit sogar Corona-Viren,
Pollen und schlechte Gerüche den Kampf
an. Wie kann das sein? Eine Stehleuchte,
die Corona-Viren beseitigt? Absolut, denn
HAILEY ist keine normale Leuchte, sondern ein kleines Weltwunder mit einem
einzigartigen Patent: Im Lampenschirm
versteckt sich der OZONOS® Aircleaner – eine weltweite Innovation, bei der
schlechte Luft im Inneren des Geräts mit
Hilfe von Ozon in frische Luft, also reinen
Sauerstoff, umgewandelt wird. Dabei handelt es sich um einen natürlichen Prozess,
wie er auch in der Natur z. B. bei einem
Gewitter stattfindet.

HygGen Germany und OFI Technologie &
Innovation ergeben haben.
Design trifft Funktion, und in beiden
Fällen sind quasi keine Grenzen gesetzt.
Mit sieben verschiedenen Designer-Lampenschirmen und zwei verschiedenen
Füßen kann sich jeder Interieur-Begeisterte seine Lieblings-HAILEY individuell
zusammenstellen.

HAILEY ist somit nicht nur ein Eyecatcher
in jedem Wohnraum, sondern viel mehr.
Sie beschert Allergikern endlich wieder
ruhige Nächte, beseitigt Keime, Hausstaub und Schimmelpilzsporen und beseitigt nachweislich sogar Corona-Viren zu
99 % aus der Luft, wie die Prüfungen von

Doch nicht nur in Wohnräumen, sondern
auch überall anders bewirkt der smarte
Aircleaner von OZONOS® wahre Wunder:
In Räumen mit Kamin und auch in der Küche
entstehen schließlich jeden Tag Gerüche,
über die man sich eher weniger freut.
OZONOS® kommt hier als fest verbaute
Deckenleuchte STELLA zum Einsatz oder
aber auch als mobiler Aircleaner AC-I, der
ganz einfach auf den Küchenschrank gestellt werden kann und eine perfekte Alternative zur Dunstabzugshaube ist, die mit
OZONOS® auch noch ein elegantes Design
in die Küche zaubert. Kein Wunder, dass
sogar der Starkoch Roland Trettl ein großer
Fan von OZONOS® ist und aus Überzeugung zum Gesellschafter geworden ist –
denn auch in Pro�küchen und in der Hotellerie macht OZONOS® eine Top-Figur.

Die Stehleuchte HAILEY gibt es in der Second
Edition mit Fuß in Schwarz oder Perlgold. Bei den
Farben der Schirme kann man mittlerweile aus
sieben unterschiedlichen Modellen auswählen.

Die OZONOS-Gesellschafter: Niko Kovac, Roland Trettl, CEO Fredy Scheucher und Thomas Brunauer
(v. li. na. re.) mit dem OZONOS Aircleaner.

Frischluft Stehleuchte HAILEY im Raum.

OZONOS® ist ein
TÜV-zerti�ziertes
Qualitätsprodukt, das komplett
in Österreich gefertigt wird.
Weitere Informationen zu
OZONOS® erhalten Sie über
folgenden Link: www.ozonos.com

