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ozonos

Fredy Scheucher, CEO OZONOS (li.),
bei der Trikotübergabe in Bochum.
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heutigen Trainer des AS Monaco Niko
Kovac zwei namhafte Gesellschafter
ins Unternehmen eingestiegen. Beide
sind schon lange private Kunden von
OZONOS. Sie sind von der Funktionalität
u nd Nac h ha lt igkeit des Produkts
überzeugt und durch ihre Bekanntheit
sehr gute Werbebotschafter aber auch
sehr interessierte Partner.

Die Primetime
gehört OZONOS
Sponsoring. Die OZONOS GmbH aus Salzburg ist für
ihre innovativen Luftreiniger bekannt. Wegen einer
Werbespot-Kampagne mit Roland Trettl im Fernsehen
und der Premium-Partnerschaft mit dem VfL Bochum
aus der 1. Deutschen Bundesliga wird bald jeder die
Vorzüge von OZONOS kennen.

OZONOS tritt als Sponsor
des VfL Bochum auf, der in die
1. Deutsche Bundesliga aufgestiegen ist.
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Der heutige CEO Fredy Scheucher war
zuerst skeptisch: „Am Anfang habe
ich selbst nicht an die Funktionalität
geglaubt. Aber als ich nach einem
ausgiebigen Kochabend mit Schnitzel
und Bratkartoffeln morgens in die Küche
kam und nur frische saubere Luft roch, da
wusste ich, dieses Gerät gehört in jeden
Haushalt!“ Seitdem ist viel passiert.
OZONOS erhielt mittlerweile sogar
die begehrte UL Zulassung für die
USA und Kanada. Im Jahr 2020 sind
mit TV-Starkoch Roland Trettl und
dem ehemaligen Profi-Fußballer und
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eine Luft. Mit ihren innovativen
Aircleanern ist die Salzburger
OZONOS GmbH Vorreiter im
Bereich der Luftreinigung. Das 2017
gegründete Unternehmen bietet die
Lösung gegen Gerüche, Aerosolfette,
Allergene und Krankheitserreger. Wie
alle guten Geschichten begann auch
jene von OZONOS mit einer einzigen
k leinen Idee. Es muss doch eine
Alternative zum Dunstabzug geben ...
Dieser Gedanke ließ Innenarchitekt
T h o m a s B r u n au e r k e i n e R u h e
mehr. Ein alltagstaugliches mobiles
Luftreinigungsgerät – die Idee für
OZONOS war geboren.

GROSSE REICHWEITE
Mit Roland Trettl wurden kürzlich
zwölf OZONOS-TV-Spots gedreht, die
von Mitte September bis Dezember auf
zwölf unterschiedlichen österreichischen
Privatkanälen laufen werden. Zur
Primetime versteht sich. In den Spots
wird ein Tag mit Roland Trettl nacherlebt
und der Zuseher kommt dabei drauf,
in wie vielen alltäglichen Situationen
OZONOS zum großen Retter werden
kann. „Wir kommen vor allem auch in
den Formaten ‚The Voice of Germany‘
und ‚Mälzer und Henssler liefern ab!‘
verstärkt mit unseren TV-Spots vor und
werden eine große Reichweite erzielen“,
so Fredy Scheucher.
BODENSTÄNIG UND FLEISSIG
Der CEO und Gesellschafter von
OZONOS war in seiner Jugend selbst

Fußballer. Er spielte von den U8- bis zu
den U19-Mannschaften des TSV 1860
und des FC Bayern München. Über
den FC Bayern München wurde Fredy
Scheucher eine Ausbildung zum DiplomHandelsfachwirt mit Schwerpunkt
Marketing ermöglicht. Er hat drei
Telekommunikationsunternehmen in
drei Ländern erfolgreich aufgebaut und
viele Erfahrungen als Sponsor und auch
als Vorstand eines Bundesligisten im
Fußballgeschäft gemacht. „Ich weiß,
welche Reichweiten für ein Unternehmen
durch den Fußball zu erreichen sind.
Deshalb wollten wir auch mit OZONOS
diesbezüglich tätig werden“, erklärt
Scheucher gegenüber ECHO.
Der passende Verein wurde mit dem
VfL Bochum gefunden. Als dieser dann
auch noch in die 1. Deutsche Bundesliga
aufgestiegen ist, wusste man bei
OZONOS, dass man nicht nur menschlich
und wirtschaftlich, sondern auch noch
sportlich die richtige Entscheidung
getroffen hatte. „Bochum ist ein Verein,
der bodenständig ist und den alle
Fußballfans schätzen und respektieren.
Das passt zu uns als Unternehmen“, so
Scheucher zu den Beweggründen, den
Profiverein zu sponsern.
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NEUE OZONOS-PRODUKTE
OZONOS ist Premium-Partner des VfL
Bochum und kann sein Unternehmen
auf 110 Metern Bande, vielen Kanälen
und den Interviewwänden präsentieren.
Ebenso gibt es zahlreiche Social-MediaKampagnen und es ist ein eigener
OZONOS-Aircleaner geplant, der extra
auf den VfL Bochum zugeschnitten sein
wird. Allerdings wird dieser in einer
Limited Edition erscheinen.
Und OZONOS hat noch weitere
neue Produkte in Planung. Bei der
area30, der wichtigsten Fachmesse
der Küchenbranche, die in Löhne
über die Bühne geht, wird erstmals
das OZONOS-Nachfolgemodell AC 2
vorgestellt. Inklusive WLAN-Steuerung,
App-Steuerung und Touch Display. „Wir
bleiben intensiv an der Weiterentwicklung
unserer Produkte dran und werden vor
allem in Richtung Smart-Funktionalität
noch viele zum Staunen bringen“,
verspricht Fredy Scheucher.
Christian granbacher

