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WARUM WIRD
ALLES SO TEUER?
Die Inflation frisst unser Geld auf. Obwohl Österreich ein Land der
Bauern und Wälder ist, schieSSen die Lebensmittel- und Holzpreise
in die Höhe. ECHO suchte nach Gründen dafür.

LIFESTYLE

ozonos

OZONOS als Alternative
für den Dunstabzug: Und
das auch noch in schön!

Roland Trettl mit dem OZONOS AC-I
Limited Edition Pop Art Serie in Rainbow.

Die Deckenl

euchte STELL

A.

Trettl: Wie schon erwähnt, sind auch die
Personen hinter dem Produkt für mich
ein wichtiger Faktor. Wir haben ein sehr
freundschaftliches Verhältnis, verstehen
uns gut und arbeiten partnerschaftlich
miteinander. Nur so kann man auch die
Leichtigkeit bewahren und erfolgreich
sein.

Roland Trettl. Der Südtiroler machte zu-

ECHO: Mit Ihnen wurde eine ganze Reihe an kleinen OZONOS-Werbefilmen
gedreht, die zusammen eine Geschichte
ergeben. Wie haben Sie die Dreharbeiten
erlebt und wie zufrieden sind Sie mit dem
Ergebnis?
Trettl: Die Idee war ja, in wenigen Minuten zu zeigen, was die Produkte können
und wo man sie einsetzen kann. Ich finde, das ist uns sehr gut gelungen. Auch
wenn die Drehs aufgrund der Location-Wechsel doch etwas anstrengend
waren, hatten wir viel Spaß beim Dreh.

erst die große Karriere in der Küche und
anschließend in zahlreichen TV-Formaten.
Er lebt mit seiner Familie in Salzburg und
steigt auch bei Unternehmen als Gesellschafter ein, von deren Produkten er
überzeugt ist. So wie bei OZONOS.

ECHO: Sind die Produkte von OZONOS
neben privaten Haushalten Ihrer Meinung nach auch gut für die Hotellerie
und (Spitzen-)Gastronomie geeignet.
Wenn ja, warum?
Trettl: Viele meiner Kollegen, wie Tim
Raue, Tristan Brandt, Mike Süsser, oder
namhafte Hotels, wie Zürser Hof, Goldener Hirsch und viele mehr, setzen
OZONOS-Produkte ein. Vom Kühlbereich für Lebensmittel bis zur Beseitigung von Gerüchen aus den Zimmern
gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten.

ECHO: Wie haben Sie das Unternehmen OZONOS und dessen
Aircleaner kennengelernt?
Roland Trettl: Ich habe Ozonos vor über vier Jahren das erste
Mal kennengelernt. Nachdem wir in unserem Kochstudio und
zu Hause einige Umbauten planten, habe ich mich etwas intensiver mit OZONOS beschäftigt. Mittlerweile haben wir um
die zehn OZONOS-Produkte zu Hause.

ECHO: Was überzeugt Sie besonders an den Produkten von
OZONOS?
Trettl: Neben der Beseitigung von Gerüchen und Aerosolfetten und der spürbar frischeren Luft zu Hause überzeugte
mich vor einiger Zeit noch etwas anderes mehr. Jetzt wird
es aber etwas intimer. Meine Mutter ist seit Jahren schwere Allergikerin und schläft aufgrund ihres schweren Hustens nachts getrennt von meinem Vater. Ich habe ihr den
OZONOS Aircleaner zugeschickt. Sie hat mich am Tag danach
gleich angerufen und war so überaus glücklich. Sie sagte, dass
es ihre erste Nacht seit Jahren im Frühjahr wäre, in der sie
durchgeschlafen hat, und dass sie nun wieder zusammen mit
meinem Vater im selben Zimmer schlafen könnte. Und das ist ja
wohl der größte Erfolg!
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Roland Trettl
mit dem OZONOS
AC-I in Schwarz.

Roland Trettl,
Gesellschafter OZONOS

Trettl: Es war eh schon immer ein Wunder,
dass ich überhaupt einen Dunstabzug in
der Küche hatte. Ich habe schon immer
im Vorfeld geschaut, dass Dunstabzüge
nicht in meiner Küche stattfinden. Aber
ich hatte nie eine Alternative dafür. Mit
dem OZONOS habe ich diese nun endlich
gefunden, und das auch noch in schön!
Und putzen oder irgendwelche Filter austauschen muss ich auch nicht mehr.
ECHO: Der OZONOS gilt als Problemlöser. Welche löst er bei Ihnen zu Hause?
Trettl: Der OZONOS ist nicht nur bei
mir zu Hause ein Problemlöser, sondern grundsätzlich in jedem Haushalt.

Ob Schlafraum, Wohnraum oder Küche.
Aber auch in Räumlichkeiten, wo unangenehme Gerüche aufkommen, wie beispielsweise Umkleiden, oder auch Viren
aufkommen. Bei mir zu Hause ist in der
Küche die Deckenleuchte STELLA mit
integriertem OZONOS fast im Dauereinsatz, da ich natürlich viel und gerne koche. Durch die OZONOS-Produkte habe
ich jedoch nicht am nächsten Tag noch
den Schnitzelgeruch in den Räumen. Im
Wohnzimmer steht die wunderschöne
Stehleuchte HAILEY mit integriertem
OZONOS und sorgt für frische und reine
Luft, da wir wie viele mittlerweile eine
offene Küche haben. Meine Frau und ich
sind beide Allergiker und haben vor allem
nachts mit den Pollen im Frühjahr zu
kämpfen. Mit dem OZONOS, welchen wir
ungefähr zwei Stunden vor dem Schlafengehen anmachen, verbringen auch wir
mittlerweile wieder ruhige Nächte.
ECHO: Vier bis fünf Worte, die Sie mit
OZONOS verbinden?
Trettl: Schönheit, Emotion, Style und Innovation, Gesundheit.
INTERVI EW: Christian Granbacher

„Viele meiner Kollegen,
wie Tim Raue, Tristan Brandt und
Mike Süsser, oder namhafte
Hotels, wie Zürser Hof,
Goldener Hirsch und
viele mehr, setzen
OZONOS-Produkte ein.“
Roland Trettl, Gesellschafter OZONOS

ECHO: Wie gut verstehen Sie sich mit den beteiligten Personen
von OZONOS?
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ECHO: Sie haben sich vor einigen Jahren bereits schon von ihrem Dunstabzug
verabschiedet. Wie schwer fiel Ihnen der
Abschied?

„Design und Funktionalität
der OZONOS-Produkte
haben mich so sehr
überzeugt, um Partner dieser
geilen Firma zu werden.“

Fotos: OZONOS

ECHO: Was war Ihr Schlüsselmoment, um Partner bei OZONOS
zu werden?
Trettl: Partner für etwas zu werden, bedeutet für mich immer,
auch überzeugt vom Produkt zu sein. In erster Linie war es
zuerst einmal die Schönheit des Produkts. Was aber natürlich
bei Weitem nicht reicht. Und dann wirklich zu erkennen, dass
ich mich von meiner Dunstabzugshaube verabschieden kann,
weil ich einfach noch nie so eine frische Luft zu Hause hatte. Design und Funktionalität der OZONOS-Produkte haben
mich so sehr überzeugt, um Partner dieser geilen Firma zu
werden.

Die Stehleuchte
HAILEY
von OZONOS.
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