Die kideal ag betreibt Kindertagesstätten, für Kinder von 3 Monaten bis ca. 15 Jahre, unter
den Marken „Chinderstern“ und „ylaa“ an rund 25 Standorten in der Deutschschweiz.
Herr Zanetti wie sind Sie auf die OZONOS Schweiz GmbH und
ihre Geräte aufmerksam geworden?
Ich wurde persönlich darauf aufmerksam gemacht. Christian Müller,
ein Kenner des Produkts und Mitinitiant des Vertriebes in der Schweiz
hat mir das Produkt vorgestellt und empfohlen, notabene im Wissen,
dass ich Geschäftsführer von Kindertagesstätten bin und vielleicht
interessiert sein könnte.
Aus welchen Gründen haben Sie sich für den OZONOS AC-1
Standard entschieden?
Wir haben verschiedene Gründe evaluiert, die für das OZONOS AC-1
sprachen: einerseits betreuen wir Kinder und wollen diese keinerlei
gesundheitlichen Risiken aussetzen. Da sich unsere Kinder bis zu 10 Stunden in den nun
gefilterten Räumlichkeiten befinden, betrachteten wir das schwächste OZONOS Aggregat auf
Anhieb als das Geeignetste: Dauerbetrieb bei tiefer Ozon-Konzentration und trotzdem wirksam.
Zudem sind die primären Räume, in denen wir die Geräte einsetzen, eher kleinflächig und unsere
Betreuerinnen wollen die Geräte bei Bedarf auch einfach in andere Räume verschieben können,
es muss also mobil sein. Somit ist der OZONOS AC-1 für unsere Bedürfnisse das ideale Gerät.
Sie haben in Ihren Niederlassungen OZONOS AC-1 Standard Geräte installiert und im Juli
in Betrieb genommen. In welchen Bereichen haben Sie den Air Cleaner eingesetzt und wie
sieht Ihr Fazit nach zwei Monaten aus?
Wir setzen die Geräte vor allem in Garderoben, in der Umgebung von Kochnischen und Küchen
oder in Schlaf- und Wickelräumen ein. Unsere Betreuerinnen berichten von merklich besserer
Luftqualität, besonders was die Verminderung von unangenehmen Gerüchen betrifft.
Wurden Sie schon von Kunden auf OZONOS angesprochen?
Ja, einige Eltern haben bemerkt, dass sich die Luftqualität (z.B. in Garderoben) verbessert hat. In
Zeiten von Covid-19 gibt die Luftfilterung zusätzliche Sicherheit für alle sich in der Kita
befindlichen Personen.
Würden Sie die OZONOS-Produkte weiterempfehlen?
Gemäss bisher gemachten Erfahrungen kann ich OZONOS unbedingt empfehlen.

