
1

HEILENDES WASSER

CBG STATT CBD

PROBLEM ZUCKER

Mai 2022



34

LUFTREINIGUNG ÜBERALL
In unserem zweiten Teil über Luftreiniger legen wir in diesem Monat den Schwerpunkt auf die Küche. 

Sie haben es in unserer vergangenen Aus-
gabe selbst gelesen: Moderne Luftreiniger, 
die auf Ozon-Basis arbeiten, können mehr 
als nur Luft filtern. Sie säubern diese von 
Gerüchen, Aerosolfetten und Allergenen 
sowie Krankheitserregern. Egal, ob Pol-
lenallergene, Tierhaare oder Hausstaub – 
ist die Luft durch allergieauslösende Be-
standteile belastet, ist dies für Allergiker 
tagsüber und nachts der blanke Horror. 
Effektive Luftreiniger, die nach dem Ozon-
Verfahren arbeiten, können mit ihrem 
patentierten Verfahren die Luft reinigen 
und sorgen zusätzlich für Hygiene in keim-
belasteten Wohn- und Schlafräumen. In 
Tests und spezifischen Modellrechnungen 
konnte die Beseitigung von Allergenen 
um bis zu 90 % nachgewiesen werden. All 
dies umweltfreundlich, nachhaltig und ge-
sundheitlich unbedenklich. Und was Coro-
na betrifft, zeigten Prüfverfahren, dass die 
Viren auf Oberflächen bis zu 92 % und in 
der Luft um bis zu 99 % eliminiert werden 
können. Damit sinkt die Ansteckungsge-
fahr in Innenräumen entscheidend. 

Küchenluft

Kommen wir aber nun zum Dreh- und 
Angelpunkt eines jeden Haushalts, der 
Küche. Wie soll man mit dem abgesaug-
ten Kochschwaden (dem Wrasen) dort 
umgehen? Vielleicht zusammen mit den 

Gerüchen und der Feuchtigkeit über 
ein Abluftkanalsystem nach draußen ins 
Freie? Dazu aber braucht es einen Durch-
bruch in der Hauswand und gleichzeitig 
eine Zufuhr von Frischluft. Oder doch 
besser Umluftbetrieb? Hierbei wird die 
abgesaugte Luft durch mehrere Filter 
geführt. Problem dabei ist, dass die ent-
standene Feuchtigkeit durch den Koch-
vorgang nicht beseitigt wird, zusätzliches 
Lüften ist daher unumgänglich. Oder ein 
sogenanntes Downdraftsystem, besser 
bekannt als Kochfeldabzug? Hierbei wird 
der Wrasen nach unten abgesaugt, was 
eine deutlich höhere Lüfterleistung nötig 
macht. Wir haben für Sie den eindeutig 
besseren (Geheim-)Tipp: Ozon. Dieses 
Molekül reagiert mit organischen Subs-
tanzen. Das Ergebnis: Lästige Gerüche, 
Aerosolfette  und Bakterien werden be-
seitigt, selbst Viren wie das Coronavirus 
haben hier keine Chance. Denn während 
eine normale Dunstabzugshaube in der 
Regel mit einem Fettfilter arbeitet und 
nur den direkten Dampf beim Kochen 
aufsaugt, werden bei ozonbasierten Luft-
reinigern die Gerüche und Aerosolfette 
mit einer UVC-Leuchte im Inneren des 
Geräts beseitigt, so dass reiner Sauer-
stoff zurück in den Raum gegeben wird. 
Das Ergebnis: Saubere Luft und absolute 
Geruchsneutralisierung. Damit werden 
Küche und Wohnraum nicht nur komplett 

geruchsbefreit, sondern eben auch Keime 
und Viren rückstandslos beseitigt. Was 
das Molekül weiterhin so sinnvoll für einen 
derartigen Einsatz macht: Findet es keinen 
Stoff, mit dem es reagieren kann, zerfällt 
es nach kurzer Zeit von selbst wieder rest-
los zu Sauerstoff. Anders aber, als man es 
selbst etwa aus dem Schwimmbad kennt, 
wird das Ozon in dem System eines öster-
reichischen Herstellers über ultraviolette 
Strahlung erzeugt; vollkommen sicher für 
Mensch und Tier durch TÜV-Zertifizierung 
und Haushaltgerätezulassung und ohne 
komplizierten Service oder Filterreini-
gung. Derartige Systeme können über ein 
Küchenmodul nicht nur in neue Küchen 
eingeplant werden, sondern ebenso ein-
fach in bestehende eingebaut werden. 
So geht es Gerüchen und Aerosolfetten 
ohne aufwendige Installation und große 
Absaugvorrichtungen an den Kragen und 
können sich Koch oder Köchin ganz dar-
auf spezialisieren, auf was es wirklich an-
kommt – ein leckeres, gesundes Essen für 
Familie und Freunde. Übrigens: Während 
es bei nahezu allen bekannten Herstellern 
von Dunstabzugshauben zu historisch 
langen Lieferzeiten von weit mehr als 30 
Wochen kommt, sieht man es beim Spe-
zialisten für Ozon-Geräte in Salzburg ganz 
entspannt. Dessen Produkte werden voll-
ständig in Österreich produziert und sind 
permanent lieferfähig. 

ROSAXAN - DER HAGEBUTTENSAFT FÜR DIE GELENKE

Schmerzen und
Gelenkstei�gkeit?

So bleiben
Sie beweglich

Gehören auch Sie zu über 5 Millionen Menschen in Deutschland, die 
unter Gelenkbeschwerden oder sogar an Arthrose leiden?

Gelenke gezielt unterstützen

100% natürlich

Nebenwirkungsfrei 

Wirkung wissenscha�lich belegt

Hagebutten enthalten reichlich 
Vitamin C, wertvolle Mineralien und 
außerdem auch noch Inhaltssto�e, 
wie die Galaktolipide, die Entzün-
dungen bekämpfen und somit 
Schmerzen reduzieren. 
Die Hagebutte gilt als naturheil-
kundliches Mittel und sorgt für
bessere Beweglichkeit bei Arthrose.

www.rosaxan.de
Tel.: 07541 9789780 Inhalt: 750ml, PZN 9936192

Erhältlich in
allen Apotheken

Die Heilkraft der Hagebutte

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Aufgrund seiner Merkmale und Eigenschaften ist Rosaxan in der
Lage Gelenkschmerzen und Gelenksteifigkeit ernährungsphysiologisch zu begleiten. Plus Vitamin D.
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DUNSTABZUG SEIN VATER!
Starkoch Roland Trettl schwört darauf, Fußballtrainer Niko Kovac schwört darauf, zahlreiche internationale 
Gastronomen und Hoteliers schwören darauf. Lesen Sie hier das ganze Geheimnis rund um OZONOS®.

Egal ob in der Gastronomie, in der Ho-
tellerie oder zu Hause: Wo gekocht 
wird, entwickeln sich Gerüche und Ae-
rosolfette. Während das Schnitzel in der 
Pfanne brutzelt oder der Auflauf im Ofen 
schmort, steigen die Gerüche in die Luft 
und bahnen sich ihren Weg, um sich an-
schließend überall festzusetzen.

Was tun wir dagegen? Wir schalten beim 
Kochen die Dunstabzugshaube ein, kip-
pen das Fenster und hoffen, dass die 
Kochgerüche im Anschluss halbwegs 
erträglich sind. Das ist jedoch meistens 
nicht der Fall. Kein Wunder: Eine her-
kömmliche Dunstabzugshaube kommt in 
der Regel nicht hinterher, wenn es darum 
geht, beim Kochen die Hygiene in der 
Küche zu erhalten. Trotz höchster Stufe 
wird nur ein Bruchteil der Dämpfe einge-
saugt und überall setzen sich die lästige 
Aerosolfette fest. Viel Lärm um nichts? 
Im wahrsten Sinne des Wortes. Damit ist 
jetzt Schluss – dank OZONOS®.

Die Lösung gegen Kochgerüche und 
Aerosolfette: OZONOS®

Das Salzburger Unternehmen OZONOS 
GmbH hat bereits vor 5 Jahren eine 
Lösung entwickelt, wie jeder dieses 
Problem spielend leicht in den Griff be-
kommt: Der mobile Aircleaner OZO-
NOS® beseitigt Gerüche und Aerosol-
fette im Inneren des Geräts und wandelt 
diese in reinen Sauertoff um. OZONOS®

beseitigt übrigens auch Bakterien, Viren, 
Keime, Schimmelpilzsporen und Aller-

gene. Damit ist das Gerät nicht nur für 
Köche und Hobby-Köche, sondern auch 
für Allergiker sehr zu empfehlen.

Für Profis mit noch mehr Design-
Anspruch: STELLA von OZONOS®

Der OZONOS® Aircleaner ist klein, hand-
lich und mobil und kann ganz einfach in 
der Küche, im Wohn- oder Schlafbereich 
(im Idealfall bspw. auf dem Küchenschrank 
ab 2 m Höhe) aufgestellt werden. Für alle, 
die gerne eine Festinstallation hätten, 
kommt STELLA von OZONOS® zum Ein-
satz. In der Designer-Deckenleuchte (sie-
he Foto unten) ist der Aircleaner integriert, 
so dass komplett auf eine Dunstabzugs-
haube verzichtet werden kann. Es muss 
lediglich die Deckenleuchte in der Küche 
durch STELLA ausgetauscht werden. Geprüft und zertifiziert

Der Wirkungsgrad von OZONOS® wurde 
über die Digital Elektronik GmbH beim 
TÜV SÜD zertifiziert und zugelassen und 
hat damit auch eine Haushaltgerätezulas-
sung. Darüber hinaus haben zwei akkre-
ditierte Prüfinstitute bestätigt, dass der 
OZONOS® AC-I sogar Coronaviren auf 
Oberflächen bis zu 92 % und in der Luft 
bis zu 99 % beseitigt.

Mehr Infos & Bestellung online auf:
WWW.OZONOS.COM

*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 Deckenleuchte STELLA im Einsatz

OZONOS® beseitigt Gerüche, Aerosolfette, Viren, 
Keime, Bakterien und Allergene. Einfach auf dem Kü-
chenschrank platzieren und die innovative Hygiene-
Maßnahme kann beginnen.

15 % RABATT
mit dem Gutscheincode

OTC15*

exklusiv für
OTC-Leser

OZONOS® AC-I
DER AIRCLEANER BESEITIGT KOCHGERÜCHE
UND AEROSOLFETTE
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