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WOHNEN

Großhändler, Fachhändler, Kü-
chenhersteller und Einkaufver-
bände sind mittlerweile Teil der 
Erfolgsstory. OZONOS ist in 
der Einrichtungsbranche längst 

kein Geheimtipp mehr. Mit dem mobilen Airc-
leaner AC-I ist den Gründern Fredy Scheucher 
und Thomas Brunauer etwas gelungen, was bis-
her niemand geschafft hat: Luftreinigung, die ef-
fektiv ist, gesundheitlich unbedenklich und dabei 
extrem stylish. Der OZONOS benötigt weder 
Filter, noch Chemikalien und ist rund um die Uhr 
einsetzbar. Als erster Ozonluftreiniger erhielt er 
eine TÜV Zertifizierung und UL Zertifizierung 
für Nordamerika und Kanada. Seine innovative 
Technologie macht sich auf  einzigartige Weise die 
Vorteile von natürlich erzeugtem Ozon zunutze. 
„In der Natur entsteht reinigendes Ozon durch 
die Kraft der Sonne“, so CEO Fredy Scheucher. 
„Der Ozonos kopiert diesen Vorgang, und das 
ganz ohne schädliche Nebenprodukte. Es gibt 
keinen vergleichbaren Luftreiniger am Markt“.

Neue Produkte
Dass dem Team von OZONOS die Kreativität 
nicht ausgeht, wird sich auch im Herbst 2021 zei-
gen. Das Unternehmen startet ab dem 19. Septem-
ber eine Landesweite TV-Kampagne mit Starkoch 
Roland Trettl. In vier verschiedenen Spots werden 
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OZONOS

Noch vielseitiger. Noch smarter. Noch präsenter.

Mit ihrem mobilen 
Luftreiniger hat sich die 
Salzburger OZONOS 

GmbH seit ihrer 
Gründung einen Namen 
gemacht. Was als Ersatz 
zur Dunstabzugshaube 

begann, kommt 
mittlerweile in 

unterschiedlichen 
Bereichen zum Einsatz. 

Für die diesjährige 
area30 verspricht das 

Jungunternehmen  
die nächste  

Produktinnovation.

Entwickelt wurde OZONOS zur 
Beseitigung von Kochrückständen  

und Aerosolfetten in der Küche.

Zahlreiche Industriepartner setzten auf OZONOS.
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die Anwendungsbereiche auf  witzige Weise 
vorgestellt. Außerdem wurde angekündigt, 
dass sie mehrere Produktneuheiten auf  der 
Messe area30 in Löhne präsentieren werden. 
Nicht nur in der Beleuchtungskategorie soll 
es Neuigkeiten geben, sondern auch der Airc-
leaner selbst soll eine Überarbeitung erfahren. 
Dazu Scheucher: „Noch möchten wir nicht zu 
viel verraten. Nur so viel: Der OZONOS wird 
noch vielseitiger und noch smarter.“

Vom Küchenheld zum Allrounder
Entwickelt wurde das handliche Gerät zur 
Beseitigung von Kochrückständen und Ae-

rosolfetten in der Küche. Selbst nach einem 
ausgiebigen Kochabend bleibt die Luft an-
genehm frisch. Damit ist es die optimale 
Alternative zum Dunstabzug, vor allem 
über der beliebten Kücheninsel. Doch der  
OZONOS kann viel mehr. Neben unange-
nehmen Gerüchen, beseitigt es auch Aller-
gene, Schimmelpilzsporen, Bak-
terien und Viren – nachweislich 
auch Coronaviren. Kein Wunder 
also, dass die unterschiedlichsten 
Kunden den OZONOS für sich 
entdeckt haben: Hotels, Sport-
vereine, Busunternehmen, Wohn-

mobilbesitzer, Ärzte, Schulen, uvm. Es gibt 
kaum einen Bereich, in dem saubere und 
gesunde Luft nicht wesentlich zum Wohnbe-
finden beiträgt. Seit Juli 2021 ist das Unter-
nehmen sogar Premium Partner des VfL 
Bochum und unterstützt den Aufsteiger bei 
einem sauberen Spiel.

Auffallend unauffällig
Den OZONOS AC-I gibt es nicht nur als 
Standalone, sondern auch integriert in den 
stylischen Steh- und Deckenleuchten. Die 
Kombination aus Luftreinigung und Raum-
beleuchtung ist einzigartig am Markt. Sie 
ermöglicht die unauffällige Integration in 
nahezu jeden Raum. Wer den OZONOS 
dennoch unauffälliger platzieren möchte, 
greift zum individuell anpassbaren Küchen-
modul, mit dem sich der Luftreiniger in je-
den beliebigen Küchen- und Kleiderschrank 
integrieren lässt.

www.ozonos.com

Infovideo:
youtu.be/4TaNDfgWWCM
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Heute wird OZONOS vielfältig eingesetzt. 

OZONOS unterstützt als Premiumpartner den VfL Bochum, links Firmen- 
gründer Fredy Scheucher.

Für jeden Raum: OZONOS integriert in stylischen Steh- und Deckenleuchten.


