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Ein Tag mit Roland Trettl.
Link zum Video: bit.ly/3CxBS1u

KOCHFELDER mit integrierter
Aircleaner Steuerung und smarter AC-II

im

OZONOS®

eBo ok

KÜCHE

Vid eo

Frischluft auf einem ganz neuen Niveau.
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Jetzt geht OZONOS® in die nächste Runde:
In Kürze werden zwei neue Produkte gelauncht und auf der area30 im September
erstmalig präsentiert, die richtige Meilensteine für die Marke und ihre Kunden darstellen
werden: Der smarte OZONOS® AC-II sowie
OZONOS® XENIA & KALISTA, die innovativen Kochfelder-Serien des Unternehmens
für die private und professionelle Küche.

te STELLA in der Küche per Touchdisplay
ansteuern. Zusätzlich gibt es die KALISTAKochfelder auch noch in der MuldenlüfterVariante mit eingebautem Dunstabzug, so dass
nicht nur Gerüche und Aerosolfette in der Luft,
sondern auch direkter Dunst der beim Kochen
entsteht, sofort beseitigt wird: Willkommen in
der Welt der Dunstabzugshauben 2.0! Push
the button auf dem Kochfeld und schon sorgt
der OZONOS® Aircleaner in vier verschiedenen Timer-Stufen für absolute Hygiene. Auch
die Dimmung des Lichts der Deckenleuchte
STELLA mit integriertem Aircleaner kann
problemlos über das Kochfeld geregelt und sogar in fünf Stufen gedimmt werden.
OZONOS® KALISTA und XENIA
– die Kochfelder der Zukunft
Keine Frage: Kochen gehört zu den täglichen
ToDo’s im privaten Haushalt und selbstverständlich auch in der Profi-Küche. Doch das
herkömmliche Kochfeld kann im Grunde
nicht viel mehr als Pfannen und Töpfe erhitzen – und vielleicht mit viel Glück noch eine
integrierte Eieruhr bedienen. Die brandneuen
OZONOS® Kochfelder mit den Namen
KALISTA und XENIA revolutionieren die
komplette Branche. Denn die Kochfelder von
OZONOS® können die Aircleaner in den Versionen AC-I, AC-II und sogar die Deckenleuch-

OZONOS® Kochfeld XENIA
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Aber KALISTA und XENIA können sogar
noch viel mehr und schaffen eine immense
Steigerung des Komforts beim Kochen: Mit
der Ankochautomatik wird die Kochzone kurze Zeit auf volle Leistung gestellt. Das heißt
im Klartext: Nach Ablauf einer vorgegebenen
Zeit stellt sich die Kochzone automatisch auf
die vorher gewählte Stufe zurück. Die Recallfunktion ist ebenfalls sehr hilfreich: Wer kennt
das nicht? Ein paar Tropfen Wasser landen
auf dem Kochfeld und der Herd schaltet sich
ab. Das nervt natürlich ohne Ende! Nicht
mehr mit den OZONOS® Kochfeldern: Wer
versehentlich sein Kochfeld ausgeschaltet hat

OZONOS® Kochfeld KALISTA
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ass OZONOS® für frische Luft und Hygiene
sorgt, sollte inzwischen
jedem bekannt sein.
Das Salzburger Unternehmen hat bereits vor
über fünf Jahren mit seinem mehrfach patentierten Aircleaner den Markt revolutioniert
und die Lebensqualität unzähliger Haushalte und Unternehmen auf das nächste Level
gehoben. Kein Wunder, denn OZONOS®
beseitigt schlechte Gerüche, Allergene, Aerosolfette, Bakterien, Viren und Keime. Mit
seinen extrem leisen 37 Dezibel und seinem
geringen Stromverbrauch von 14 Watt ist das
Frischluftwunder daher besonders gefragt in
Küche, Wohnbereichen, Gastronomie und
Hotellerie, um die Räume geruchsneutral,
Allergiker-freundlich und hygienisch zu bekommen.

KÜCHE
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 OZONOS® Online-Plattform,
in der jeder seinen individuellen und smarten
Reinigungsplan für alle OZONOS®-Produkte im Haus von überall erstellen kann.

Starkoch Roland Trettl schwört auf OZONOS®.

und es innerhalb von zehn Sekunden wieder
startet, reaktiviert alle Leistungsstufen und
Zeiteinstellungen, die vorher bereits eingestellt waren – wie von Zauberhand. So lässt
sich der Kochvorgang ungehindert fortsetzen.
Mit der Brückenfunktion hebt sich der Komfort für Bräter auf ein ganz neues Level: Wenn
ein Bräter auf das Kochfeld gestellt wird, werden automatisch mehrere Kochzonen zusammen aktiviert, so dass der große Topf gleichmäßig ausreichend Hitze bekommt.
Mit der Warmhaltestufe können Speisen in
idealer Weise warm gehalten werden – unabhängig von der Menge. Durch die intelligente
Überwachung der Topfbodentemperatur
werden Speisen serviergerecht temperiert,
ohne dass sie festbrennen. So kann sich jeder
ganz der Gestaltung des übrigen Menüs widmen. Ein Timer ist selbstverständlich auch
integriert – Ehrensache!
Die intelligente Verriegelung sorgt dafür, dass
die Herdplatten ungewollt verstellt werden.
Kinderhände, Wassertropfen oder die eigene
Hektik – das kennt jeder und kann diese Bedenken ab sofort mit den OZONOS® Kochfeldern vergessen.
Die automatische Topferkennung analysiert
die Größe der Töpfe und Pfannen und sorgt
für eine automatische Aktivierung der Zahlenreihe: Beim Einschalten wird bereits aufgesetztes Kochgeschirr sofort erkannt.
Fazit: Die Kochfelder KALISTA und
XENIA bilden zusammen mit OZONOS®

eine innovative Einheit, die man so zuvor
noch nicht erlebt hat. Die Symbiose aus intelligentem Kochfeld, Muldenlüfter-Funktion
und dem OZONOS® Aircleaner beseitigt
Gerüche und Aerosolfette sowie Dunst direkt
während des Kochens und ist bequem per
Knopfdruck ansteuerbar über das KALISTA
& XENIA Kochfeld.
OZONOS® AC-II smarte Luftreinigung
Der AC-II wird das Handling von OZONOS®
revolutionieren, denn in dieser Serie wird
auf Touch-Display, WLAN-Verbindung und
App-Steuerung gesetzt. Richtig gelesen: Der
neue OZONOS® wird smart: OZONOS®
AC-II kann künftig ganz einfach direkt ins
WLAN eingebunden werden, um dann via
App und Online-Plattform gesteuert zu werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es
können feste Zeiten programmiert werden, in
denen die Luftreinigung dann ganz von alleine stattfindet. Feste Kochzeiten? Kein Problem. Ein frisch gereinigtes und allergenfreies

Gute Nachrichten für alle Fans der Fernbedienung: Selbstverständlich wird der OZONOS®
AC-II auch weiterhin mit Fernbedienung
ausgeliefert, um den Aircleaner auch ganz
schnell mal spontan ein- und auszuschalten.
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 verbleibende
Restlaufzeit anzeigt. Ein weiteres Highlight
ist das flexible Netzteil, welches von 240V bis
230V einsetzbar ist. Das bedeutet, dass selbst
der Einsatz in einem Wohnmobil oder LKW
problemlos möglich ist.
Geprüft und zertifiziert
Alle OZONOS®-Produkte sind geprüft und
zertifiziert, damit das Patent 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
UL Version besitzt sogar eine UL-Zulassung.
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. Der smarte
Aircleaner und die innovativen Kochfelder
werden erstmals auf der area30 vorgestellt.
Vorbestellungen können auch jetzt schon
direkt bei OZONOS® aufgegeben werden,
damit Sie zu den ersten gehören, die mit den
neuen OZONOS®-Produkten Ihre Räume
cleanen.
Weitere Informationen zu OZONOS®, den
Vorteilen und vielseitigen Anwendungsbereichen erhalten Sie über folgenden Link:
www.ozonos.com
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