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SCHÖNE LUFTREINIGUNG
Die Salzburger OZONOS GmbH
zeigt, wie schön und effektiv Luftreinigungsgeräte sein können.
Lesen Sie unser Interview mit Geschäftsführer Fredy Scheucher.
OTC: „Luftreiniger“ hört sich eher
industriell an. Braucht man so etwas überhaupt für den privaten
Haushalt?
Fredy Scheucher: Gesunde und saubere
Luft ist enorm wichtig für das persönliche Wohlbefinden. Das wird spätestens
deutlich, wenn die Pollenzeit in den
Schlafzimmern wieder ihre Opfer fordert,
oder wenn Kochgerüche sich tagelang
über Küche und Wohnbereich legen.
Dafür arbeitet der OZONOS bspw. nicht
mit Chemikalien oder Filtern, sondern
mit einer patentierten Technologie, die
sich die Vorteile von natürlich erzeugtem Ozon zunutze macht. Inspiriert von
der Sonne reichert der Aircleaner die
Luft kontrolliert mit geringsten Mengen
Ozon an. Dieses reagiert mit den Gerüchen und Krankheitserregern in der Luft
und beseitigt sie restlos. Übrig bleibt nur
reiner Sauerstoff und ein angenehmes
Raumklima. OZONOS beseitigt rückstandslos Gerüche, Aerosolfette, Viren,
Bakterien, Schimmelpilzsporen und Allergene. Damit ist er ein vielseitiger Problemlöser, zu Hause und am Arbeitsplatz.

OTC: Welche Luftreiniger gibt es
und was kann ich von solchen Geräten erwarten?
Fredy Scheucher: Es gibt zwei-, drei
verschiedene Modelle von Luftreinigern,
die auf unterschiedlicher Basis arbeiten.
Die einen arbeiten mit Filtern und die
anderen mit ultraviolettem Licht (UVC-Licht) zur Keimvernichtung. Bei den
Filtermodellen sind mehrere notwendig,
um die Luft in Räumen zu reinigen. Bei
Luftreinigern, die auf Schwebestofffilterbasis arbeiten, wie bspw. HEPA-Filter,
wird die Luft in das Gerät durch eine
52

Membran bzw. Filter gedrückt. Luftreiniger mit Ozon funktionieren anders.
Ozon oxidiert (beseitigt) die in der Luft
befindlichen Stoffe. Die Stoffe werden
verändert oder zerfallen, aber nicht
herausgefiltert.
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Fredy Scheucher: Obwohl Ozon ein sehr
starkes Oxidationsmittel ist, besitzt es
nur eine kurze Lebensdauer. Ozon hat in
natürlicher Konzentration keinerlei negativen Effekt auf unsere Gesundheit. Und:
OZONOS unterscheidet sich wesentlich
von sogenannten Ozongeneratoren. Im
Gegensatz zu diesen ist der OZONOS
nachweislich absolut unbedenklich für
Mensch und Tier und es entstehen keine schädlichen Nebenprodukte. Dafür
erhielt er eine TÜV-Zertifizierung und
Haushaltsgerätezulassung. Die Produktion OZONOS Aircleaner erfolgt nach
ISO 9001:2015 ausschließlich in Österreich und unterliegt strengen Kontrollen.
Er ist also nicht mit gesundheitsschädlichen Ozongeneratoren gleichzusetzen.
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Fredy Scheucher: Absolut. Unsere Stehleuchte HAILEY mit integriertem OZONOS Luftreiniger, die auch den Design
Red-Dot-Award gewonnen hat, passt in
ihrer schlichten Eleganz in jedes stylishe
Ambiente und bringt noch Zusatznutzen.
Erhältlich in 7 verschiedenen Schirmvarianten sowie 2 Fußfarben. Auch die
Designer Deckenleuchte STELLA mit
integriertem OZONOS passt perfekt
über eine Kochinsel. Der klassische mobile Aircleaner AC-I kann wunderbar auf
den Schränken platziert werden und ist
weder klobig noch besonders platzraubend. Durch verschiedene Farben und
als farbenfrohe Limited Edition passt er
in jedes Ambiente sehr gut rein.
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Fredy Scheucher: Mittlerweile haben
große Küchenhersteller sowie große
Elektronikketten den OZONOS Aircleaner in ihr Sortiment aufgenommen. Zudem kann man die Luftreiniger online
ordern und direkt nach Hause liefern
lassen.
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Account @pinupsecretberlin
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