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OZONOS
Gute Luft – sofort lieferbar!

MAG. ANDREAS KREUTZER

„Macht euch endlich 
unvergleichbar“

HAUSMESSEN

Furniture on tour 
2022
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Rochaden in der Führung bei 2020: Jörg 
Witthus wechselt in die Position Strategic 
Advisor Factory Products, Kai Dissel-
kamp wird neuer Geschäftsführer. Karl 
Fuchs übernimmt auch den internationa-
len Vertrieb.
Jörg Witthus war mehr als 30 Jahre Ge-
schäftsführer der 2020 Technologies GmbH 
in Osnabrück und Wiener Neustadt. Mit 
März wechselte er vom operativen Geschäft 

in die neu geschaffene strategische Position 
Strategic Advisor Factory Products. Dort ver-
antwortet Witthus die Ausrichtung und das 
Wachstum des Geschäftsfelds ERP in der 
Compusoft/2020 Gruppe.
Zum neuen Geschäftsführer beider Gesell-
schaften wird Kai Disselkamp bestellt, der 
zudem seine bisherige Position als Senior Di-
rector Professional Service Factory Products 
International bekleidet und seit zwölf  Jahren 
bei 2020 beschäftigt ist.
Durch den Wechsel des Aufgabenfelds von 
Jörg Witthus, der neben der Geschäftsfüh-
rung als Vice President Factory Products 
auch den weltweiten Vertrieb/Implementie-
rung aller Factory Produkte verantwortete, 
ergeben sich zudem Änderungen im Vertrieb 
bei 2020. 2020 Senior Sales Director Karl 
Fuchs übernimmt ab dem 1. März zu seiner 
bisherigen Vertriebsregion DACH auch die 
Verantwortung für den internationalen Ver-
trieb der Factory Produkte.

www.2020spaces.de

2020: Kai Disselkamp übernimmt

Bernd Ulrich
Key Account
Tel.: +49 (0) 175 / 93 17 125
bulrich@gfm-trend.at
www.gfm-trend.at

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:

GEMEINSCHAFT
AUF DEN 
PUNKT

GEBRACHT.

• TOP-RÜCKVERGÜTUNG

• HÖHERE RENDITE

•  UNTERNEHMERISCHE 
FREIHEIT (KEINE ZUTEILUNG)

• MEHR MITBESTIMMUNG

• EXKLUSIVMODELLE

• NULL RISIKO

•  KOSTENLOSE 
5-JAHRES-GARANTIE AUF 
ELEKTROGERÄTE

•  UMFANGREICHES 
MARKETINGPAKET

Funktionalität
triff t Wohlfühl-
ambiente
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Der Branchenbekann-
te Mario Reitmayer 
ist seit Februar als 
Vertriebsleiter bei 
OZONOS Öster-

reich tätig. Seine 
Karriere begann Reit-

mayer bereits mit einer einschlägigen Leh-
re. Seit jeher ist er in diesem Bereich tätig 
und konnte in einer Führungsposition zu-
sammen mit namhaften Firmen, wie etwa 
Whirlpool, ewe oder Alno, einiges bewirken. 
Mario Reitmayer tritt im Jubiläumsjahr von 
OZONOS, das vor nunmehr fünf  Jahren 
gegründet wurde, den Posten von Maximi-
lian Holler an, der zum Jahreswechsel das 
Familienunternehmen übernommen hat. 
CEO Fredy Scheucher: “Wir wünschen 
Herrn Holler alles Gute auf  seinem neuen 
Weg und freuen uns mit Herrn Reitmayer 
einen neuen und sehr kompetenten Kolle-
gen gewonnen zu haben.“

 www.ozonos.com
Kontakt:
Mario Reitmayer
T: +43 662 238288-80
M: +43 664 2043393 
mr@ozonos.com

Mario Reitmayer startet als 
Vertriebsleiter bei OZONOS

Haier stellt sich in Europa neu auf. Bei der 
Neuaufstellung des Haier Europe Com-
mercial Teams sind zwei Personalien für die 
DACH-Region zentral. Thomas Wittling 
verantwortet seit 1. März 2022 die gesam-
te DACH-Region als CEO. Er stieß 2018 
zum Unternehmen Haier und verantwortete 
seitdem als Geschäftsführer den deutschen 
und österreichischen Markt. Der Marketing-
experte ist seit mehr als dreißig Jahren im 
Bereich der Hausgeräte beheimatet und im 
DACH-Markt verhaftet. 
In der Schweiz bekommt er dabei Unterstüt-
zung von Thomas Meier. Der 45-Jährige war 
zuletzt zehn Jahre bei Samsung tätig, zuletzt 
als Head of  Sales Channel und Storage Di-
vision. Meier berichtet ab sofort als Country 
Manager Schweiz an Thomas Wittling. 

www.haier.de

Haier mit neuem CEO DACH

Thomas Wittling, Thomas Meier
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KÜCHE

Neue Küche, neue Einrich-
tung. Das verschobene Le-
ben in Zeiten der Pandemie 
hat dafür gesorgt, dass wir es 
uns zu Hause schön machen 

wollten. Doch vor allem der Küchen-Boom 
und die internationalen Lieferprobleme ha-
ben zur Folge, dass wir nun alle auf unsere 
neue Küche und unsere neue Einrichtung 
warten müssen. 30 Wochen, 35 Wochen – 
die Industrie steckt in einer historischen Lie-
ferkrise und es ist kein Ende in Sicht.

STELLA von OZONOS ersetzt die 
Dunstabzugshaube
Während viele anderen Hersteller hoffen 
und bangen, dass sie ihre Kunden nicht ver-

lieren, ist in Salzburg die Welt noch in Ord-
nung. Denn das Unternehmen OZONOS 
GmbH produziert seit fünf Jahren komplett 
in Österreich und kann daher weltweit so-
fort liefern. Und es kommt sogar noch viel 
besser: Die nicht vorhandenen Lieferproble-
me sind nur ein kleiner Teil der Besonder-
heiten, die STELLA mit sich bringt. Denn 
STELLA ist gar keine gewöhnliche Dunst-
abzugshaube …

Saubere und geruchsfreie Luft  
dank eines Patents
Auf den ersten Blick ist STELLA eine  
Designer-Deckenleuchte, die an der Küchen-
decke thront, wunderschönes Licht spendet 
und die Dunstabzugshaube ersetzt. Aber was 

tatsächlich im Inneren von STELLA ab-
läuft, ist verblüffend: Mit Hilfe eines Patents 
eliminiert STELLA Gerüche und Aerosol-
fette und wandelt sie in reinen Sauerstoff um. 
Damit ist STELLA nicht nur schöner als 
gewöhnliche Dunstabzugshauben, sondern 
auch weitaus effektiver. Denn während eine Fo
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OZONOS

Dunstabzugshaube mit Special Features 
gefällig? Made in Austria. Sofort lieferbar.
Die Lieferzeiten rund um Küche und Wohnen arten ins Uferlose aus. Immer mehr Verbraucher müssen 
35 Wochen und länger warten, bis sie vielleicht (!) ihre Dunstabzugshaube geliefert bekommen. Kaum 
einer der namhaften Hersteller bleibt davon verschont – doch in Salzburg bei OZONOS ticken die 
Uhren noch komplett anders. Ein Bericht über autarken Erfolg der Extraklasse und wie man Kunden 
heutzutage zu 100 % zufrieden stellt …

STELLA heißt: Designer-Decken-
leuchte inklusive Dunstabzug. 

Starkoch und TV-Ikone Roland 
Trettl schwört auf OZONOS.
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normale Dunstabzugshaube in der Regel mit 
einem Fettfilter arbeitet und nur den direkten 
Dampf beim Kochen aufsaugt, werden bei 
STELLA die Gerüche und Aerosolfette mit 
einer UVC-Leuchte im Inneren des Geräts 
beseitigt, so dass reiner Sauerstoff zurück 
in den Raum gegeben wird. Das Ergebnis: 
Saubere Luft und absolute Geruchsneut-
ralisierung – egal ob Schnitzel, Fisch oder 
Knoblauch in der Pfanne liegen.

Auch Viren, Keime, Bakterien und 
Allergene sind vor STELLA nicht 
sicher
Und es kommt noch besser: Denn STELLA 
von OZONOS beseitigt nicht nur Gerü-
che und Aerosolfette, sondern auch Viren, 
Keime, Bakterien, Allergene, Haustier- und 
Milbenallergene sowie Schimmelpilzspo-
ren. Sogar Coronaviren werden von STEL-
LA auf Oberflächen bis zu 92 % und in der 
Luft bis zu 99 % beseitigt, wie zwei akkredi-
tierte Prüfinstitute bestätigt haben (HygCen 
Germany GmbH und OFI Technologie & 
Innovation GmbH). Der Wirkungsgrad 
von OZONOS wurde ebenfalls durch zwei 
geprüft und über die Digital Elektronik 
GmbH beim TÜV SÜD zertifiziert und 
zugelassen. Damit ist STELLA nicht nur 
der ideale Ersatz für die klassische Dunst-
abzugshaube sowie Inseldunstabzugshaube, 
sondern eignet sich aufgrund ihrer heraus-
ragenden Funktionen und ihrer Formschön-
heit auch als Deckenleuchte bspw. in Wohn-
räumen, Besprechungsräumen, Arztpraxen, 
Bars, Cafés, Restaurants und Hotels. Also 
überall dort, wo Hygiene und saubere Luft 
wichtig sind.

„Unsere Mission ist es, die Welt ein Stück-
chen besser zu machen. Schlechte Gerüche, 
Viren, Keime, Bakterien, Allergene – all das 
sind Faktoren, die unsere Lebensqualität ne-
gativ beeinflussen. Mit OZONOS® haben 
wir es vor fünf Jahren geschafft, Räume auf 
Knopfdruck nahezu geruchsneutral, keim-
frei und allergenfrei zu machen. Dabei ha-
ben wir von Anfang an auf eine komplette 
lokale Produktion made in Austria gesetzt, 
was den positiven Nebeneffekt hat, dass wir 
auch jetzt in diesen Zeiten problemlos sofort 
lieferfähig sind“, sagt Fredy Scheucher CEO 
OZONOS GmbH.

Starkoch Roland Trettl ist überzeugter  
Fan von OZONOS
Wer kennt ihn nicht? Starkoch und TV-Ikone 
Roland Trettl, den Sie bereits auf dem Cover 

dieser Ausgabe gesehen haben, 
liebt es, ausgefallene Gerichte 
zu kochen – aber das Schlimms-
te für ihn sind die Gerüche, die 
sich beim Kochen entfalten. Ge-
wöhnliche Dunstabzugshauben 
kommen da meist nicht hinter-
her und sind oftmals auch ein 
optischer Störfaktor über dem 
Kochfeld, vor allem heutzuta-
ge bei den vielen Kochinseln. 
Als Roland zum ersten Mal 
die Designer-Deckenleuchte 
STELLA erlebt hat, war er so-
fort begeistert. Denn eine De-
ckenleuchte ist sowieso Pflicht 
in jeder Küche – warum also 
nicht Leuchte und Dunstabzug 
miteinander kombinieren und 
zugleich fantastische Ergebnisse 
hinsichtlich sauberer Luft erzie-
len? Das klingt mehr als plausi-
bel. Roland Trettl ist seitdem ein 
echter Fan von OZONOS und 
inzwischen sogar Gesellschafter 
des Salzburger Unternehmens.

Auch weitere OZONOS 
Luftreiniger-Modelle sofort 
verfügbar
Neben STELLA hat das Unternehmen noch 
zwei weitere Produkte im Sortiment, um 
saubere Luft auch an allen anderen Orten zu 
ermöglichen, bei denen kein direkter Lam-
penanschluss vorhanden ist: HAILEY ist die 
Stehleuchte mit integriertem Aircleaner, die 
bereits den Red Dot Award gewonnen hat. 
Sie eignet sich vor allem als Wohn-Accessoire 
in Wohnräumen und Schlafräumen und eli-
miniert dort ebenfalls Gerüche, Viren, Kei-
me, Bakterien, Allergene & Co.

Wer noch flexibler sein möchte, für den ist 
der mobile Aircleaner OZONOS AC-I die 
beste Wahl: Der OZONOS AC-I erinnert 
optisch ein wenig an einen stylischen Laut-
sprecher, doch auch in ihm steckt die volle 
Power der UVC-Leuchte, die Gerüche, Vi-
ren, Keime, Bakterien, Allergene, Haustier- 
und Milbenallergene und Schimmelpilz-
sporen im Inneren des Geräts beseitigt. Ein 
weiterer großer Vorteil des OZONOS AC-I 
ist seine Mobilität: Er kann aufgrund seiner 
Größe schnell überall aufgestellt werden, um 
die Luft zu reinigen. Der OZONOS AC-I 
eignet sich daher auch für die Reinigung in 
Autos, Wohnwägen und Mobile Homes – 
und natürlich auch überall anders, wo Hygi-

ene eine wichtige Rolle spielt, z.B. in öffent-
lichen Toiletten, Schulen und Kindergärten, 
Büros, Umkleidekabinen, Fitnessstudios, 
Wartezimmern etc.

So geht‘s weiter: tolle Ausblicke
Für Managing Partner Fredy Scheucher 
steht eines fest: Trotz des großen Erfolgs ist 
Stillstand keine Lösung. Dieses Jahr wird 
das smarte Nachfolgemodell AC-II, inklu-
sive neuer Fernbedienung, Netzteil 24V-
230V, Touch-Display und Wechselstecker 
gelauncht. „Man wird den AC-II per APP 
mit dem WLAN verbinden können und da-
bei beispielsweise regeln, dass er während 
des 14-tägigen Urlaubs zwei Stunden je Tag 
eingeschaltet sein sollte“, erklärt CEO Fredy 
Scheucher. Smart Living meets OZONOS 
sozusagen! Auch die nächsten Messen, bei 
denen der direkte Kundenkontakt wieder 
möglich ist, stehen an: OZONOS wird auf 
der area30 im September vor Ort sein und 
sich im Oktober zum ersten Mal auf der De-
sign District Messe in der Wiener Hofburg 
zeigen.

Mehr Informationen zu OZONOS finden 
Sie online:

www.ozonos.comFo
to

s:
 O

ZO
N

O
S

Roland Trettl mit dem flexiblen und mobilen 
Aircleaner OZONOS AC-I.




