


Seit Corona ist das Thema Luftreini-
gung in allerMunde. Die Geschichte
vonOZONOS begann schon früher,

oder?
Scheucher: Für Thomas Brunauer be
gann alles 2013, als er erste Prototypen

des heutigen Aircleaner in Küchen

einbaute. Die Idee für OZONOS ist 2016

geboren, als auch ich diese noch nicht

ganz so stylischen, aberwirksamen Pro

totypen ausprobieren durfte. Seit 2020

sind Niko Kovač und Roland Trettl als

Gesellschaftermit an Bord und heuer

feiernwir unser fünfjähriges Jubiläum!

Das OZONOS
Team (v. li.): Fredy
Scheucher, Roland
Trettl, Niko Kovac,
Thomas Brunauer.

FRISCHLUFTWUNDER
OZONOS STARTET
WEITER DURCH!

Raumluftreinigung wird
auch in Zukunft ein The-
ma bleiben – vor allem in
der Gastro und Hotellerie.
Davon ist OZONOS-CEO
Fredy Scheucher über-

zeugt. Mit welchen inno-
vativen Produkten das

Unternehmen weiterhin
für frische Luft sorgen
will, verrät er exklusiv

im Interview.
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1 |Der neue ACII wird das Handling
von OZONOS revolutionieren

2 |Über das neue Kochfeld ist auch die
Deckenleuchte STELLA ansteuerbar
3 |Der Quotenbringer: Spitzenkoch

und TVStar Roland Trettl ist seit 2020
als Gesellschafter imOZONOSTeam.

OZONOS GMBH
Ginzkeyplatz 11
A5020 Salzburg / Österreich
frischluft@ozonos.com
www.ozonos.com

Wie unterscheidet sichOZONOS von
Mitbewerbern amMarkt?
Scheucher:Andere filtern, die patentierte
und geprüfte Technologie von OZONOS

beseitigt.Wir arbeiten mit natürlich

erzeugtem Ozon – und das in einer neu

en Art und natürlichenWeise. Dazu ist

selbstverständlich alles TÜV-zertifiziert

und für Haushaltsgeräte zugelassen.

Wie haben Sie die letzten Jahre der
Pandemiewahrgenommen?
Scheucher:Eswar ermutigend zumer
ken, dass wirmit unseren Produkten

einen Beitrag zur Bewältigung leisten

können. Da diese flexibel einsetzbar

sind, ergeben sich mehrMöglichkeiten

und immermehr Kunden entdecken

uns als Problemlöser. Durch die Stand

ortentscheidung Österreich – OZONOS

wird komplett hier produziert – sind

wir nicht von Lieferengpässen betrof

fen. OZONOS ist in der Regel sofort und

in nurwenigen Tagen lieferbar.

Stichwort: Zukunft.Wird das ThemaRaum-
luftreinigungwieder verschwinden?
Scheucher:Nein! Vor allem in der Gastro

und Hotellerie muss man sich mehr

mit demThema auseinandersetzen und

Wege finden, sich auf neue Bedürfnisse

einzustellen.Unser OZONOSAircleaner

ermöglicht nachweislich zusätzlich zur

Oberflächendesinfektion etwa auch

die Beseitigung vonViren und Keimen

in der Raumluft. Dadurch kannman

den Gästen stets die nötige Sicherheit

bieten!

Stehen auch neueProdukte in den
Startlöchern?
Scheucher: Ja!Wir befinden uns derzeit
in der Endphase der Entwicklung und

freuen uns, wennwir im September auf

der area30 unseren OZONOS®ACII

präsentieren dürfen. Dieserwird unser

Handling revolutionieren!Wir setzen

bei dem smarten Nachfolgemodell auf

Touch-Display,WLAN-Verbindung und

Steuerung via App und OnlinePlatt

form. Es können feste Zeiten program

miert werden, in denen die Luftreini

gung alleine stattfindet. Zudemwerden

wir unsere neuen OZONOS® Kochfelder

mit der neuen 5G Technik für noch

schnelleres Aufheizen vorstellen. Über

diese sind unsere mobilen Aircleaner

und die Deckenleuchte STELLA ansteu

erbar und bedienbar. Unsere Vision

ist und bleibt, dass unsere Produkte

so vielen Menschenwie möglich „Just

Pure Air“ bescheren!

Unsere Vision ist es, dass unsere
Produkte den Menschen „Just
Pure Air“ bescheren.
Fredy Scheucher, CEO der OZONOS GmbH
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