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www.wodtke.com – Relaunch im Responsive Design 

Neuer Web-Auftritt für mehr Online-Energie 

Kundenfreundlich, übersichtlich und im unverkennbaren 

wodtke Design - so präsentiert sich der neue Internet-Auftritt 

von wodtke. Schwerpunkt des umfangreichen technischen, 

inhaltlichen und grafischen Relaunches ist vor allem die Ver-

besserung der Nutzerführung. 

Ziel war es, den Usern von wodtke.com die Navigation so einfach wie 

möglich zu machen. Dazu gehören größere Bilder und eine neue, kla-

re Struktur im Responsive Design zur optimalen Sichtbarkeit auf un-

terschiedlichen Endgeräten wie z.B. Smartphones, Tablets oder PC-

Monitoren verschiedener Formate. 

Durch eine übersichtliche Menüführung gelangt der Besucher von 

wodtke.com auf direktem Wege zu den gewünschten Produkten. Die 

Seite bietet außerdem ausführliche Informationen zu Fördermöglich-

keiten, zu aktuellen Aktionen wie z.B. dem wodtke Umwelt Direkt-

Bonus, oder eine Checkliste für den Ofenkauf. Erläuterungen zu 

wodtke smart home fire und zum wodtke Designverständnis runden 

die Seite ab. 

Besonders komfortabel: Die neue digitale Fachhändlersuche für 

Deutschland und Österreich ermöglicht durch Eingabe einer Postleit-

zahl oder eines Ortes die Auswahl aus den nächstgelegenen Fach-

händlern im Umkreis. Die Suche kann noch nach den Kompetenz-

bereichen Stückholz, Pellet, bzw. wasserführende Öfen verfeinert 

werden.  

Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf den neuen Download-

Bereich gerichtet, in dem man alle benötigten Unterlagen zu den 

wodtke-Produkten - von der Ersatzteilpreisliste bis zur Leistungs-

erklärung - herunterladen kann. 

„Unsere Homepage wird sich dynamisch weiterentwickeln und sich 

jeweils an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen“, so wodtke 

Kommunikationsdesigner Markus Kemen. Mittelfristig ist die Erwei-

terung der Homepage im mehrsprachigen Bereich angedacht.  
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Die wodtke-Homepage www.wodtke.com in neuem Design:  

übersichtlich – kundenfreundlich – responsive. 

 

 
 

 

 
Willkommen in der Welt von wodtke – die jeweils neuesten Ofenmodelle 

können direkt von der Eingangsseite aus angesteuert werden.  

 
 

 
 

 
 

 
Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

 
PR-Kontakt: Ulrich Seidel, Markus Kemen  wodtke GmbH, Tübingen 

wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D - 72070 Tübingen  Tel.: 07071 / 7003-0  Fax: -7003–50 
Ulrich.Seidel(at)wodtke.com  Markus.Kemen(at)wodtke.com  www.wodtke.com  07/2016  PR_Relaunch_wodtke.com 

http://www.wodtke.com/

