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SCHLUSS MIT DER ALLERGIE!
Wenn die Augen jucken, wenn der Hals kratzt, wenn die Nase läuft und die Luft wegbleibt – und wenn die 
Tage unerträglich und die Nächte schlaflos werden: dann ist „endlich“ Frühling. Und Zeit für OZONOS®.

SCHLUSS MIT DER ALLERGIE!

Es ist schon verrückt: Da freuen wir uns 
den ganzen Winter auf den Frühling, und 
wenn er endlich da ist, leiden wir schlim-
mer als in den kalten Monaten. Denn je-
der Dritte wird von Allergien geplagt und 
ist aufgrund von Heuschnupfen im Alltag 
immens eingeschränkt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die gän-
gigen Tabletten und Nasensprays oftmals 
nicht mehr die gewünschte Wirkung er-
zielen, während einem die Nebenwirkun-
gen das Leben noch schwerer machen. 
Fazit: Das Immunsystem befindet sich in 
einem dauerhaften Kampf gegen die Be-
lastungen von außen, wir finden einfach 
keine Lösung und freuen uns insgeheim 
schon wieder auf den Winter.

Die Lösung gegen Allergien:
OZONOS®

Das österreichische Startup OZONOS 
GmbH hat einen innovativen Aircleaner 
entwickelt, der Allergene, Viren, Keime 
und Bakterien durch die UVC-Leuchte im 
Inneren des Geräts beseitig und in reinen 
Sauerstoff umwandelt: Mit Hilfe einer pa-
tentierten Technik werden Wohnräume 
und Schlafzimmer somit auf Knopfdruck 
nahezu allergenfrei, keimfrei und geruchs-
neutral.
OZONOS® ist made in Austria und damit 
auch in der aktuellen Situation nicht von 
langen Lieferketten abhängig, sondern 
jederzeit sofort verfügbar. 

So einfach funktioniert OZONOS®

Der OZONOS® Aircleaner AC-I ist klein 
und handlich und kann überall positio-
niert werden, wo eine Steckdose in der 
Nähe ist: zum Beispiel auf dem hohen 
Sideboard im Wohnzimmer oder auf dem 
Kleiderschrank im Schlafzimmer. Sobald 
der Aircleaner eingeschaltet wird, sorgt 
er für reine Luft. Wer noch mehr Wert 
auf Design legt, kann OZONOS® auch 
in Form einer Designer-Stehleuchte im 
Raum integrieren: HAILEY von OZONOS®

(siehe Foto) ist keine normale Stehleuch-
te, sondern ebenfalls eine Wunderwaffe 
für Allergiker, der sogar der „Red Dot 
Award“ verliehen wurde.

Geprüft und zertifiziert

Der Wirkungsgrad von OZONOS® wurde 
durch die OFI Technologie & Innovation 
GmbH geprüft und über die Digital Elek-
tronik GmbH beim TÜV SÜD zertifiziert 
und zugelassen. Darüber hinaus haben 
zwei akkreditierte Prüfinstitute bestätigt, 
dass der OZONOS® AC-I sogar Corona-
viren auf Oberflächen bis zu 92 % und in 
der Luft bis zu 99 % beseitigt.

Mehr Infos & Bestellung online auf:
www.ozonos.com

15 % RABATT
mit dem Gutscheincode

OTC15*

exklusiv für
OTC-Leser *Gutscheincode pro Person nur einmal anwendbar,

nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur gültig
bei Bestellungen im Onlineshop www.ozonos.com
und nicht für Zubehör.

Frischluft Stehleuchte HAILEY

OZONOS® beseitigt bis zu 90 % Allergene
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