KÜCHE : DUNSTABZUG
OZONOS

Dicke Luft? Push the button!
Ho ho ho, es weihnachtet sehr! Der Gänsebraten wartet schon darauf, am Heiligen Abend im Ofen zu
schmoren, und auch das Raclette für den Silvesterabend ist schon vorbereitet.

S

Thomas Brunauer, Innenarchitekt und Erfinder von OZONOS, war noch nie begeistert von klobigen und lauten Dunstabzügen.
Es musste eine Alternative her, und zwar
eine stilvolle und effektive Möglichkeit, um
Gerüche und Aerosolfette zu beseitigen. So
entstand der OZONOS AC-I. Der zunächst
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o lecker die Schlemmerei im
Winter auch ist, umso nerviger
ist die Zeit danach: Der würzige Duft der Gans hat sich
über Nacht in den Klamotten
eingenistet und jede einzelne Scheibe Raclette-Käse hängt mit ihrem
Geruch bis Heilig Drei Könige noch in den
Vorhängen – da kommt selbst die Dunstabzugshaube nicht mehr mit. Und dank
dem Trend der offenen Küchen riecht man
das Festmahl auch Wochen später noch im
Schlafzimmer. Wäre es nicht schön, wenn
der Geruch gleich am Morgen danach einfach verschwunden wäre?
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skeptische Fredy Scheucher wagte einen
Selbstversuch – und war sofort begeistert.
Und so schließen sich die beiden zusammen
und gründeten die OZONOS GmbH: mit
der Mission, die Welt der Dunstabzugshauben zu revolutionieren. Seit 2017 kann
OZONOS auf eine stolze Entwicklung
zurückblicken: Das Unternehmen hat sich
fest im Markt etabliert und zahlreiche Partner wie HAKA Küchen, Sachsenküchen
oder Nolte Küchen setzen auf die stilvolle
und innovative Lösung des Salzburger
Unternehmens. Und nicht nur das. Der
OZONOS AC-I ist der erste und einzige
Ozonluftreiniger, der neben einer Haushaltsgerätezulassung auch vom TÜV Süd
zertifiziert wurde und seit kurzem auch
die begehrte UL Listed Zulassung für den
nordamerikanischen Markt besitzt.
Stilvoll. Innovativ. Zertifiziert.
Kompakt, funktional und chic überzeugt
OZONOS auf ganzer Linie. Denn der
Aircleaner sagt nicht nur Gerüchen und
Aerosolfetten den Kampf an, sondern wirkt
auch gegen Bakterien, Viren, Keime, Allergene oder Schimmelpilzsporen. Und es
kommt noch besser: Prüfungen der HygCen
Germany GmbH und OFI Technologie &
Innovation GmbH haben nachgewiesen,
dass der OZONOS bis zu 99 % der Corona-Viren aus der Luft und über 92 % von
Oberflächen eliminiert. Besonders in der
aktuellen Zeit, in der die Gesundheit im Fo-

kus aller steht, sorgt OZONOS mit seiner
patentierten Methode für frische Luft in der
Küche und gleichzeitig auch für ein gesundes und sicheres Umfeld.
OZONOS:
Hygiene mit 100 % Flexibilität
Design und Funktionalität in Kombination
ist die Vision von OZONOS. Warum also
nicht den Aircleaner direkt in Wohnaccessoires einbauen? Mit diesem Motto ist die
Deckenleuchte Stella entstanden. Sie lässt
sich optimal über Kochinseln an der Decke
befestigen, so dass Licht und Hygiene Hand
in Hand gehen. Und für Wohnräume wurde
die Frischluft-Stehleuchte Hailey erfunden:
Mit ihrem zeitlosen Design, das den Red
Dot Award erhielt, lässt sie sich ohne Probleme in jede Umgebung integrieren und
reinigt so still und heimlich die Luft.
Doch damit nicht genug: In Kürze kommt
die neue Pendelleuchte mit integriertem
OZONOS sowie eine Weiterentwicklung
des OZONOS AC-I auf den Markt: Für das
Jahr 2022 ist der OZONOS AC-II geplant
– mit einem neuen Touch-Display und einer
noch smarteren Bedienung: Der AC-II kann
kinderleicht in bestehende Netzwerke integriert werden und die neue App macht die
Steuerung noch einfacher und noch präziser.
Mehr Informationen zu OZONOS:
www.ozonos.com
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