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OzOnOs 
›HaileY‹

der Problemlöser
Dank Ozon zu einer sauberen und 
damit gesunden Raumluft. Ohne 

Gerüche, Bakterien, Viren, Keime und 
Pollenallergene. Ganz ohne Chemie, 

ohne spezielle Filtersysteme,  
sondern auf natürlichem Weg. 

O
zonos ist weltweit 
das einzige Gerät, 
das eine sogenannte 
Haushaltsgeräte
zulassung, TÜV
Zulassung und 

 CEErklärung inkl. Unbedenklich
keitsbescheinigung für Mensch und 
Tier hat, gestützt durch die passen
den Patente. Fredy Scheucher, 
geschäftsführender Gesellschafter, 
war rund 25 Jahre in der Telekom
munikation tätig, bevor er vor 
zweieinhalb Jahren eine Agentur 
gründete, die Startups auf ihrem 
Weg insbesondere im Bereich des 
Aufbaus von Vertriebskanälen, 
Marketing etc. unterstützte. Ein 
Aufeinandertreffen mit Thomas 
Brunauer, dem Erfinder von Ozonos, 
war für den weiteren Weg des inno
vativen Produkts wegweisend. 
 Fredy Scheucher und Thomas 
 Brunauer gründeten daraufhin die 
Ozonos GmbH, mit der eine Neu
entwicklung einherging. Mittlerweile 
hat sich Ozonos in der Branche 
einen Namen gemacht und entwi
ckelte sich zu einem der Top5
Startups. »Wir suchen uns ganz 
bewusst namhafte Partner, die zu 
unserem Unternehmen passen«, 
sagt Scheucher. So arbeitet das 

erfolgreiche Unternehmen mit 
 Partnern wie Lohberger Küchen, 
Metro, Holter, Secomp AG, Winter
steiger, Caso Design oder auch Fust 
zusammen. Als neuester Partner 
konnte nun auch der größte 
Küchenhersteller Österreichs 
gewonnen werden – Haka Küchen. 
Dieser bietet ab Ende März die 
Ozonos Produkte in über 350 Ver
kaufsstellen an. 

Ein weiterer Schritt in der Ent
wicklung des Unternehmens war 
die Umsetzung eines fixfertigen 
Küchenmoduls mit kompletten 
Küchenschränken inklusive 
 OzonosModul. Die Vorstellung 
erfolgte bereits Anfang 2019 auf 
der IMM in Köln. Das Besonde
re – ein fertiges Produkt inklusi
ve eingebautem Ozonos AC1. 
Die Module mit den Standard
maßen (60, 90 und 120 cm) wer
den für den Küchenbau erhält
lich sein und können daher von 
jedem Küchenhersteller oder 
Küchenbauer problemlos in 
Bestands oder Planungsküchen 
integriert werden. Weiters verrät 
Scheucher, dass gerade an 
Decken und Hängeleuchten 
gearbeitet wird, in denen der 
Ozonos eingearbeitet wird.

WAS KANN OZONOS? 

Ozonos kann mehr als ein übli
cher Dunstabzug oder Luftreini
ger. Die natürliche Entstehung 
von Ozon wird durch Sonnen
strahlung kopiert. UVCLicht in 
Verbindung mit Sauerstoff 
erzeugt Ozon ohne schädliche 
Stickoxidrückstände. Der 
 Ozonos macht sich genau dieses 
Prinzip zunutze und kopiert 
 diesen natürlichen Prozess. Kein 
Geruch. Keine Bakterien. Keine 
Keime. Keine Viren. Nur reiner 
Sauerstoff. Das kleine »Frisch
luftwunder« ist insbesondere 
auch für Allergiker geeignet.  
Egal ob Pollen, Tierhaare oder 
Hausstaub – ist die Luft durch 
Allergie auslösende Bestandteile 
»verschmutzt«, ist dies für Aller
giker tagsüber und nachts der 
blanke Horror. Ozonos reinigt 
die Luft und sorgt für Hygiene  
in keimbelasteten Wohn und 
Schlafräumen.
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anwendungs-
möglichkeiten 

Hotellerie & Gastronomie
•	Zum Reinigen und Desinfizieren 

der Hotelzimmer
•	Beseitigung	von	Raucher

rückständen in Zimmern  
oder Raucherbereichen

•	Im	Küchenbereich	zur	Beseiti
gung	von	Keimen,	Bakterien	
und auch Gerüchen

•	Im	Fitnessbereich,	um	auch	
	diesen	von	Keimen,	Bakterien	
und Gerüchen zu befreien

•	In	der	Kühlung,	um	Lebens
mittel haltbarer zu machen

•	In	Gast	und	Aufenthaltsräu
men, Besprechungszimmern

•	In	den	SPABereichen,	
 Umkleide, Solarien etc.

•	Für	SkiSchuh	und	Trock
nungsräume

•	Durch	die	Reinigung	von	
 Hotelzimmern könnte der 
 Hotelier z. B. auch »Allergiker
freundliche Zimmer« anbieten

•	usw.
 
Weitere Anwendungsbereiche
•	Arztpraxen
•	Tierärzte,	Haustiergerüche
•	Krankenhäuser
•	Wohnküchen
•	Allergiker/Schimmel
•	Wohnräume
•	Toiletten
•	Schuhräume	etc.
•	Sport/Umkleide/Fitness
•	Saunen/Dampfbäder/Solarien
•	Kindergärten
•	Hotels/Zimmer
•	SPABereiche
•	Besprechungsbereiche/ 

Räume
•	Autohäuser/Vermietungen
•	Yachten/Boote

Perfektes Team 
Thomas	Brunauer	und	
Fredy Scheucher. 
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OzOnOs  
stehleuchte

Die	erste	FrischluftStehleuchte	hat	al
les,	was	man	braucht,	um	Gerüche,	Keime,	

 Viren und Bakterien zu beseitigen: einen 
Ozonos	Aircleaner	im	Inneren	des	

	Lampenschirms.	Frischluft	mal	anders	
erleben.	Etwa	im	Hotelzimmer,	insbe

sondere für bereits bestehende 
Konzepte und ideal zum 
	individuellen	Einsatz.	

Info	&	Kontakt
www.ozonos.at 
www.haka.at


