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WOHNEN

wohninsider: Immer mehr Küchenpro-
duzenten bringen Modelle mit OZONOS 
und „ersparen“ sich so den Dunstabzug. 
Ist das der neue Weg? Eine Küche ohne 
Dunstabzug?
Fredy Scheucher: Auf  jeden Fall! Wir 
merken, dass hier in den letzten Jahren ein 
Umdenken stattgefunden hat. Weg von der 
verstaubten Dunstabzugshaube – hin zu 
Lösungen, die vor allem optisch anspre-
chend sind, aber kaum effektiv. Das reichte 
uns nicht! Wir wollten ein Produkt entwi-
ckeln, das beides kann: ein geschmackvolles 
Design UND eine spürbare Wirkung gegen 
Gerüche und Fette. 

OZONOS hat auch Lösungen für den ge-
samten Wohnraum? Ich denke da an 
die Deckenleuchte Stella und die Steh-
leuchte Hailey. Wo liegen hier die Ein-
satzbereiche?
Die Idee kam auf, weil immer mehr unserer 
Kunden das Bedürfnis hatten, weitere OZO-
NOS Aircleaner noch unauffälliger in ihre 
Räume zu integrieren. Die Kombination mit 
Raumbeleuchtung ist da natürlich optimal. 
Die Deckenleuchte Stella kommt vor allem 
über der Kücheninsel zum Einsatz, aber 
auch beispielsweise in Besprechungsräumen. 
Die Stehleuchte Hailey ist der perfekte Luft-
reiniger für Wohnbereiche, Wartezimmer 
und allergikerfreundliche Schlafzimmer.

Gute Luft, speziell reine (virenfreie) Luft, 
ist in heutigen Zeiten mehr als wichtig. 
Wo liegen die Vorteile bei OZONOS?
Das stimmt, in Zeiten von Corona hat 
saubere und gesunde Luft einen ganz neu-
en Stellenwert bekommen. Bereits zwei 
Tests durch akkreditierte Prüflabors ha-
ben gezeigt, dass OZONOS Coronaviren 
auf  Oberflächen und in der Luft beseitigt. 
Damit ist der Luftreiniger auch eine echte 
Waffe im Kampf  gegen das Virus. OZO-
NOS ist bereits in unzähligen Arztpraxen, 
Gastronomiebetrieben, in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Kindergärten und Schulen 
im Einsatz. Denn OZONOS ist eine echte 
Alternative zu den bekannteren HEPA Fil-
tern: kein Filter, keine aufwendige Wartung, 
Reinigung des gesamten Raumes und eine 
nachweislich hohe Wirksamkeit. 

Und das, obwohl Ozon immer noch ein 
Tabuthema ist?
Leider gehört das zum technischen Fort-
schritt oftmals dazu. Man nehme das Bei-
spiel Staubsauger: Zu Beginn wurden diese 
aufgrund der Feinstaubbelastung katego-
risch abgelehnt. Aber die Technik hat sich 
weiterentwickelt und mittlerweile würde 
niemand mehr seinen Staubsauger in Frage 
stellen.  So ist es auch bei uns – der OZO-
NOS ist kein Ozongenerator! Er basiert auf  
einer Weiterentwicklung dieser Technologie. 
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OZONOS

Reine Luft in allen Räumen

„Seit dem Start konnten 
wir rund 800 Groß- und 

Fachhandelspartner von 
OZONOS begeistern. Es 
gibt mittlerweile kaum 

einen Bereich mehr, in dem 
unsere Luftreiniger nicht 

eingesetzt werden.“
Fredy Scheucher, CEO OZONOS

Die Deckenleuchte Stella kommt vor allem über der Kücheninsel zum Einsatz, aber 
auch beispielsweise in Besprechungsräumen. 

Ein österreichisches Startup 
auf  der Überholspur. 
Was als Alternative zur 
Dunstabzugshaube begann, 
kommt mittlerweile auf  
unterschiedlichste Weise zum 
Einsatz. Was OZONOS in 
Zeiten von Corona leistet und 
wie der Allrounder jetzt auch 
andere Kontinente erobert. 
wohninsider sprach mit dem 
CEO Fredy Scheucher.

Von Gerhard habliczek
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Seine Funktionsweise ist patentiert und welt-
weit einzigartig. Das ist unsere Stärke. Und 
unsere Zertifizierungen zeigen ganz eindeu-
tig, dass OZONOS absolut unbedenklich ist. 
Wir wissen über die einzigartigen Vorteile – 
und wir stehen zum Ozon in OZONOS.

Sehr erfolgreich sogar. Als ehemals klei-
nes österreichisches Startup hat OZONOS 
eine tolle Entwicklung hingelegt. Gibt es 
dazu Zahlen?
Seit dem Start der Vermarktung 2018 konn-
ten wir rund 800 Groß- und Fachhandels-
partner von OZONOS begeistern. Es gibt 
mittlerweile kaum einen Bereich mehr, in 
dem unsere Luftreiniger nicht eingesetzt wer-
den. Unsere Luftreiniger werden mittlerweile 
in vielen Ländern Europas und Asiens ver-
trieben – und seit diesem Jahr auch auf  der 
anderen Seite des großen Teichs.

In Amerika?
In den USA, Kanada und Mexiko. Für uns ist 
das ein ganz besonderer Erfolg. OZONOS ist 
der erste Ozonluftreiniger, der dort eine offizi-
elle Zulassung bekommt. Wir sind sicher, dass 
die Nachfrage in Amerika groß sein wird.

Wie beurteilen Sie den derzeitigen co-
ronabedingten Ausfall der Fachmessen, 
und wie halten Sie Kontakt mit Ihren Han-
delspartnern?
Gerade bei einem Produkt wie OZONOS ist 
es natürlich schade, wenn man es nicht live 
und in Farbe, mit all seinen Möglichkeiten, 
präsentieren kann. Wir haben festgestellt, 

dass der direkte Austausch mit Partnern und 
Kunden extrem wichtig ist, zusammen mit 
den Online-Angeboten und mit Schulun-
gen.  Wir hoffen natürlich, dass Fachmes-
sen wieder zum normalem Business werden, 
auch wenn die küchenwohntrends und mö-
bel austria in Salzburg jetzt auf  den Oktober 
verschoben wurden – wir werden wie immer 
mit voller Begeisterung dabei sein!

Wie soll ein (Küchen-) Fachhändler 
OZONOS präsentieren und dem Kunden 
das Thema Ozon nahebringen?
Sie kennen die Probleme Ihrer Kunden – 
egal, ob hartnäckige Gerüche und Aerosol-

fette, Allergene oder Krankheitserreger. Was, 
wenn Sie ihm einfach sagen, dass es für all 
diese Dinge eine einfache Lösung gibt? Na-
türlich gibt es immer Menschen, die ein we-
nig zögerlicher sind. Aber mit den vielen frei 
zugänglichen Prüfberichten und Zertifikaten 
sind Zweifel schnell aus dem Weg geräumt. 
Spätestens dann, wenn ihm der Nachbar 
erzählt, dass er endlich frische und saubere 
Luft im ganzen Haus hat – dank OZONOS.

www.ozonos.com
Vertretung für Österreich:
Maximilian Holler, Vertriebsleiter Österreich
T: +43 (0)662 23828880
mh@ozonos.com
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Das Gesellschafter-Team der OZONOS GmbH, v.l.: Fredy Scheucher, Roland Trettl, 
Niko Kovac und Thomas Brunauer.

OZONOS hat Lösungen für jeden Wohnbereich. Die Stehleuchte Hailey ist der perfekte Luftreiniger für Wohnräume, allergiker-
freundliche Schlafzimmer und Wartezimmer.


