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KÜCHE

A ußergewöhnliche Produkte 
sind heute das Um und Auf  
am Markt. Sie entscheiden 
über Erfolg oder Misserfolg. 
Produkte, mit denen man 
eine Art Alleinstellung hat, 

die es nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt. 
Produkte, die mit neuen Technologien aus-
gestattet sind, die praktisch, schön und sinn-
voll sind. Produkte, die im Trend liegen. 

Innovativ, kreativ und wachsend startet die 
OZONOS GmbH in das neue und gleich 
fünfte Jahr 2022. Am 17.02.2017 begann 
der Weg des Salzburger Innenarchitekten 
Thomas Brunauer und Fredy Scheucher auf  
der Suche nach einem Luftreiniger, den es in 
dieser Form zuvor noch nicht gegeben hatte. 
Stilvoll, flexibel und innovativ sollte die neue 
Alternative zu Dunstabzugshauben werden. 
Heute, fünf  Jahre später, sind nicht nur Star-
koch Roland Trettl und Fußballtrainer Niko 
Kovac begeisterte OZONOS-Nutzer und 
Gesellschafter, auch die Produktpalette und 
das Team rund um CEO Fredy Scheucher 
wächst stetig an. 

Design meets Funktionalität
Bereits bei der Area30 im September 
2021 konnte das junge Unternehmen den 
ersten Prototypen der neuen Frischluft-
Stehleuchte Hailey vorstellen. Der Fuß ist 
nun nicht nur teilbar, sondern auch gleich 
in zwei Farben erhältlich. Außerdem be-
sticht die neue Frischluftstehleuchte nun 
mit vier neuen Schirmen und sorgt so für 
noch mehr Vielseitigkeit in den eigenen 
vier Wänden. Ebenfalls vorgestellt wur-
de die neue Pendelleuchte und der neue 
OZONOS AC-II. 

„In der Zeit des Smart-Home kann fast jedes 
Gerät über eine App gesteuert oder mit an-
deren Geräten in ein Netzwerk zusammen-
gefasst werden. Unseren OZONOS noch 
smarter und innovativer zu gestalten war da-
her unabdingbar“, so CEO Fredy Scheucher. 
„Mit unseren Produkten kann man nahezu 
jeden Lebensraum ausstatten und so für Fri-
sche und Hygiene sorgen. Sei es in der Küche 
beim täglichen Kochen oder im kleinen Fit-
nessraum, um die zusätzlichen Pfunde wieder 
loszuwerden.“ Fo
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OZONOS

2022 – Ein Jahr voller Neuigkeiten! 
OZONOS legt zu, nicht nur am Personal.

Genau das haben sich auch Eike Fuchs 
und Mario Reitmayer gedacht: Wäh-
rend Eike Fuchs als Area Manager den 
Außendienst in Deutschland unterstützt, 
wird Mario Reitmayer die Stelle als Ver-
triebsleiter in Österreich übernehmen. 

Vertriebsleiter Österreich:
Mario Reitmayer
E: mr@ozonos.com
T: +43 662 238288-80
M: +43 664 2043393

Vertriebsleiter Deutschland: 
Stefan Durdevic
E: sd@ozonos.com
T: +43 662 238288-90
M: +49 162 2088023

Area Manager Deutschland:
Eike Fuchs
E: ef@ozonos.com
T: +43 662 238288-0
M: +49 162 6976265

Mitten drin, statt nur dabei
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Was als Dunstabzug begann, entwickelte sich 
schnell zu so viel mehr. Auch die Wirksamkeit 
gegen Coronaviren wurde von zwei Prüfins-
tituten wissenschaftlich erwiesen: OZONOS 
beseitigt Coronaviren zu mehr als 99 Prozent 
in der Luft und 92 Prozent auf  Oberflächen. 
Dies belegen die Prüfungen der HygCen Ger-
many GmbH sowie der OFI Technologie & 
Innovation GmbH.

100 % flexibel, 100 % rein
Viel unterwegs? Das muss natürlich kein Aus-
schlusskriterium für Hygiene und Gesundheit 
sein: Mittlerweile statten sich immer mehr 
Hotels und Gastronomen mit den OZO-
NOS-Produkten aus. Die Zimmerreinigung 
verwendet die Produkte des Jungunterneh-
mens aus unterschiedlichen Beweggründen 
– egal ob Allergikerzimmer oder um das Par-
fum des vorherigen Gastes aus den Polstern 
zu bekommen. Einfach den OZONOS auf  
einem Stativ nach der Reinigung im Zimmer 
stehen lassen und jedem Gast eine spürbare 
Frische und Hygiene gewährleisten. 

Jeder liebt Live-Cooking. Aber wohin mit den 
ganzen Gerüchen, und ein Dunstabzug über 
einer Kochinsel beim nächsten Asiaten sieht 

einfach nicht so schön aus. Die Deckenleuch-
te Stella zaubert nicht nur ein angenehmes 
Raumlicht über jede Kücheninsel, sondern 
ist auch ein echter Hingucker und beseitigt 
still und heimlich auch noch die Gerüche, die 
beim Kochen entstehen.

Doch eines ist klar: Raumluftreinigung wird 
auch in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben 
– weit über Corona hinaus. Nicht nur Krank-
heitserregern wird mit dem OZONOS der 
Garaus gemacht. Der Luftreiniger sorgt für 
allergikerfreundliche Schlafräume, geruchs-
freie Speisesäle und Skischuhräume, hygie-
nische Spa- und Fitnessbereiche und vieles 
mehr. „Diese Vielseitigkeit bietet kein anderer 

Luftreiniger“, so Scheucher. „Wir sind fest 
davon überzeugt, dass OZONOS das Leben 
vieler Menschen sicherer, einfacher und an-
genehmer machen kann.“ Die OZONOS 
GmbH konnte bereits namhafte Hotels und 
Restaurants mit den OZONOS Aircleanern 
ausstatten wie z.B. das Hotel Goldener Hirsch 
oder Tim Raues Restaurant.

Mittlerweile gibt es die OZONOS Geräte 
auch bei zahlreichen Händlern in Österreich, 
Deutschland und in der Schweiz. Für Fragen 
und weiteren Kontakt steht die OZONOS 
GmbH jederzeit zur Verfügung:

www.ozonos.com

„Wir sind davon überzeugt, 
dass OZONOS das Leben 
vieler Menschen sicherer, 

einfacher und angenehmer 
machen kann.“
CEO Fredy Scheucher

Deckenleuchte Stella.

Die Stehleuchte Hailey wurde mit dem Red Tot Award ausgezeichnet. In der Second 
Edition mit Fuß in Schwarz oder PerlgoId kann man mittlerweile aus sieben unter-
schiedlichen Modellen auswählen.




