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KUCHL: JAHRGANGSABSCHLUSS

Fachkräfte für die Branche

BLANCO UNIT

Prickelnde Freude 
am Wasserplatz

MILANO COME SEMPRE 
Martin Wetscher vom salone
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Bereits seit über fünf Jahren 
ist er der Hero am Hygi-
ene-Himmel: OZONOS® 
wurde von einem erfolg-
reichen Salzburger Startup 
erfunden und beseitigt mit 

Hilfe eines mehrfach patentierten Verfahrens 
schlechte Gerüche, Allergene, Aerosolfette, 
Bakterien, Viren und Keime. Mit seinen 
extrem leisen 37 Dezibel, die einem sanften 
Blätterrascheln gleichkommen, und seinem 
geringen Stromverbrauch von 14 Watt ist das 
Frischluftwunder daher besonders gefragt in 
Küche und Wohnbereichen, um die Räume 
geruchsneutral, Allergiker-freundlich und 
hygienisch zu bekommen. Der TÜV-zerti-
fizierte Aircleaner muss dazu nur oben im 
Raum (z.B. auf dem Küchenschrank) auf-
gestellt und eingeschaltet werden, und schon 
kann es losgehen. Ganz nach dem Motto 
„PUSH THE BUTTON“ sorgt OZONOS® 
für Hygiene, saubere Luft und Lebensquali-
tät: Besonders Allergiker, die endlich wieder 
durchschlafen wollen, wissen die Power von 
OZONOS® zu schätzen – ebenso wie Hob-
byköche, die am nächsten Tag Wert auf eine 
geruchsfreie Küche legen.

Trotz des enormen Erfolgs bleibt das Unter-
nehmen OZONOS GmbH nicht rastlos. 
Gründer und Inhaber Fredy Scheucher ent-
hüllt das OZONOS-Geheimnis 2022.

OZONOS® AC-II smarte Luftreinigung
„Wir befinden uns in der Endphase der Ent-
wicklung und freuen uns bereits jetzt sehr 

auf  den Moment, wenn wir in Kürze unse-
ren OZONOS® AC-II präsentieren dürfen“, 
so Fredy Scheucher. „Der AC-II wird das 
Handling von OZONOS® revolutionieren, 
denn künftig setzen wir auf  Touch-Display, 
WLAN-Verbindung und App-Steuerung.“

Moment mal, ein Aircleaner mit App-Steue-
rung? Richtig gelesen. Das Erfinderteam 
rund um OZONOS® hat in den letzten Jah-
ren die Wünsche und Bedürfnisse der User 
in die Weiterentwicklung aufgenommen und 
daraus eine smarte Version des Aircleaners 
entwickelt. Der AC-II kann künftig ganz ein-
fach direkt ins WLAN eingebunden werden, 

um dann via App und 
Online-Plattform ge-
steuert zu werden. 
Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Es 
können feste Zeiten 
programmiert wer-
den, in denen die 
Luftreinigung dann 

ganz von alleine stattfindet. Feste Kochzei-
ten? Kein Problem. Ein frisch gereinigtes 
und Allergen-freies Schlafzimmer pünktlich 
zum Bettgehen? Eine frische Wohnung direkt 
nach dem Urlaub, in denen der OZONOS® 
beispielsweise jeden Tag zwei Stunden die 
Luft gereinigt hat? Alles kein Problem mehr 
mit dem OZONOS® AC-II und der OZO-
NOS® Online-Plattform, in der jeder seinen 
individuellen und smarten Reinigungsplan 
für alle OZONOS®-Produkte im Haus von 
überall erstellen kann.

Gute Nachrichten für alle Fans der Fern-
bedienung: Selbstverständlich wird der 
OZONOS® AC-II auch weiterhin mit Fern-
bedienung ausgeliefert, um den Aircleaner 
auch ganz schnell mal spontan ein- und aus-
zuschalten. Das Design der Fernbedienung 
wurde grundlegend überarbeitet und stellt 
einen stilvollen Eyecatcher im Wohnraum 
dar.

Wer seinen OZONOS® lieber klassisch direkt 
am Gerät steuern möchte, muss ebenfalls 
nicht auf  Komfort verzichten. Der ehemalige 
Button wurde durch ein interaktives Touch-
Display ersetzt, das unter anderem die ver-
bleibende Restlaufzeit anzeigt. Fo
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OZONOS®

Smart Living meets OZONOS®

Das Frischluft-Wunder macht einen großen Schritt in die smarte Zukunft.

OZONOS® wird smart.

Fußballtrainer Nico 
Kovac (l.) und Star-
koch Roland Trettl.
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Jetzt schon überzeugte Fans:  
Roland Trettl und Nico Kovac
Wer kennt ihn nicht? Starkoch und TV-Ikone 
Roland Trettl liebt es, ausgefallene Gerichte 
zu kochen – aber das Schlimmste für ihn sind 
die Gerüche, die sich beim Kochen entfalten. 
Gewöhnliche Dunstabzugshauben kommen 
da meist nicht hinterher und sind oftmals 
auch ein optischer Störfaktor über dem Koch-
feld. Als Roland zum ersten Mal die Power 
von OZONOS® erlebt hat, war er sofort be-
geistert. Seitdem ist der TV-Koch ein echter 
Fan von OZONOS® und inzwischen sogar 
Gesellschafter des Salzburger Unternehmens. 
Er freut sich besonders auf  das neue Hand-
ling, um seine OZONOS®-Aircleaner zu sei-
nen festen Kochzeiten vollautomatisch laufen 
zu lassen. Aber auch die Automatisierung im 
Schlafzimmer haben den Pollen-Allergiker 
sofort begeistert.

Fußballtrainer Nico Kovac ist ebenfalls über-
zeugter Fan der Marke OZONOS® und 
genauso wie Roland Trettl inzwischen Ge-
sellschafter der OZONOS GmbH. Nico 
sieht die großen Vorteile der Automatisierung 
nicht nur im Wohnbereich und in der Küche, 
sondern als Profi natürlich auch im Sport 
und vielen anderen Einsatzbereichen. Denn 
wer möchte nicht pünktlich zur Halbzeit eine 
frisch duftende Umkleidekabine, die auch 
nach der Halbzeit immer noch duftet?

Weitere OZONOS® Produkte für jeden 
Raum
Der mobile Aircleaner OZONOS® AC-II ist 
vor allem auch aufgrund seiner Größe enorm 

praktisch: Das Luftreinigungsgerät ist klein, 
handlich und schnell in jedem Raum aufge-
stellt. Damit ist es sogar spielend leicht mög-
lich, mit nur einem Gerät mehrere Räume 
oder auch Fahrzeuge und Mobile Homes zu 
reinigen, da der OZONOS® Aircleaner in 
wenigen Sekunden den Ort wechseln kann.

Wer Wert auf noch mehr Design legt 
und den OZONOS® als richtiges Wohn- 
Accessoire in sein Heim integrieren möchte, 
kann zusätzlich zum mobilen Aircleaner 
auch noch auf zwei weitere tolle Produkte 

vertrauen: OZONOS® HAILEY ist eine 
Designer-Stehleuchte, in die der Aircleaner 
eingebaut wurde und die sogar den Red Dot 
Design-Award gewonnen hat. Sie eignet sich 
insbesondere für Wohnräume, in denen eine 
Stehleuchte weitaus mehr können soll als nur 
schönes Licht zu spenden. Und das betrifft 
schließlich jeden Wohnraum, in dem Ge-
rüche, Bakterien, Viren und Allergene nicht 
erwünscht sind.

Wer in der Küche seine Dunstabzugshaube 
komplett ersetzen möchte, kann sich mit 
OZONOS® STELLA ein richtiges High-
light über den Herd zaubern: STELLA 
ist eine stilvolle Designer-Deckenleuchte, 
in die der OZONOS® eingebaut ist und 
die Kochgerüchen und Aerosolfetten 
den Kampf ansagt. Der große Vorteil: 
Eine Deckenleuchte benötigt man in der 
Küche sowieso – warum also nicht direkt 
die Dunstabzugshaube darin integrieren? 
Da OZONOS® komplett filterlos arbeitet, 
ist die Luftreinigung sogar effektiver und 
komfortabler als bei herkömmlichen Dunst-
abzugshauben.

Geprüft und zertifiziert
Alle OZONOS®-Produkte sind geprüft und 
zertifiziert, damit das patentierte Verfahren 
auch Hand und Fuß hat: Der Wirkungsgrad 
des OZONOS® AC-I wurde durch die OFI 
Technologie & Innovation GmbH geprüft 
und über die Digital Elektronik GmbH beim 
TÜV SÜD zertifiziert und zugelassen. Der 
OZONOS® AC-II besitzt sogar eine UL-Zu-
lassung.

Made in Austria und sofort verfügbar
OZONOS® wird komplett in Österreich 
produziert und ist damit sofort lieferbar. 
Im Gegensatz zu anderen Produkten, die 
aktuell extrem lange Lieferzeiten von bis 
zu einem Jahr aufweisen, ist OZONOS® 
in nur wenigen Tagen bei Ihnen. Auf 
den OZONOS® AC-II muss man sich je-
doch leider noch ein wenig gedulden. Der 
Launch des smarten Aircleaners ist für 
Herbst 2022 vorgesehen. Vorbestellungen 
können jedoch in Kürze bereits vorgenom-
men werden, um zu den ersten zu gehören, 
die mit dem neuen OZONOS® AC-II ihre 
Räume cleanen.

Weitere Informationen zu OZONOS®, den 
Vorteilen und vielseitigen Anwendungsberei-
chen erhalten Sie über folgenden Link:

www.ozonos.comFo
to

s:
 O

ZO
N

O
S®

STELLA, eine stilvolle Designer-Deckenleuchte mit integriertem AC-I.

OZONOS® HAILEY, die Designer-Steh-
leuchte mit integriertem AC-I.



JUST PURE AIR

DA KOMMT 
WAS SMARTES 

AUF UNS ZU.
ENTDECKEN SIE DEN OZONOS® AC-II 

MIT WLAN UND APP-STEUERUNG.

AB HERBST 2022 VERFÜGBAR. 
WWW.OZONOS.COM


