Mit mobilen Aircleanern
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ie Rückkehr auf den Platz bedeutet

OZONOS Geschäftsführer Fredy Scheucher. „Wir sind aber weltweit die Einzigen, die das nachweislich unschädlich
für Mensch und Tier anbieten können.
In vielen Fällen wird das problematische Stickoxid erzeugt, was bei uns
nicht der Fall ist. Unsere Geräte wurden
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CE-Zertifizierung und Haushaltsgerätezulassung.“
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Coronaviren

Hier mit CEO Fredy Scheucher (l.) und OZONOS Erfinder Thomas Brunauer (r.)

