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wodtke ixpower - die innovative Wärme-Energie für unsere 
Zukunft 

Heizen mit sanfter Kraft und stillen Reserven 

 

Mit ixpower setzt wodtke neue Maßstäbe für das Heizen mit 

dem CO2-neutralen Brennstoff Holzpellets. Die zukunftswei-

sende Entwicklung trifft den Puls der Zeit und wodtke unter-

streicht wieder einmal erfolgreich seine Innovationskraft.  

Heizen mit stillen Reserven 

Holzpellets aus heimischer Produktion vereinen all die Vorteile, die 

eine sichere Wärmeenergie-Versorgung ausmachen: CO2-Neutralität, 

jederzeitige Verfügbarkeit, kurze Transportwege und seit Jahren ein 

stabiles Preisniveau.  

Unabhängigkeit in anderer Form bietet die optionale wodtke 

eReserve – mit dieser integrierten Sicherheitsreserve lassen sich bei 

einem möglichen Stromausfall bis zu 24 Betriebsstunden über-

brücken. Somit ist auch in dieser Hinsicht eine unterbrechungsfreie 

Heizenergieversorgung gewährleistet.  

Heizen mit sanfter Kraft 

Der neue Pellet Primärofen wodtke ixpower vereint effiziente Wär-

metechnologie mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem 

Bedienkomfort – zahlreiche individuelle Voreinstellungen lassen sich 

wahlweise über das intuitiv zu bedienende Touch Bedienboard oder 

wodtke App FireTouch im heimischen WLAN-Netz tätigen. Über Inter-

net kann der ixpower weltweit über PC oder Smartphone gesteuert 

bzw. an- oder abgeschaltet werden. Der integrierte Raum-/ Uhren-

thermostat regelt im Automatikbetrieb die Leistung. Die aktuelle 

Raumtemperatur erhält er dabei vom solarbetriebenen Raumfühler. 

Die Nennwärmeleistung beträgt 5 bzw. 6 kW, der Einstellbereich 2 - 

5 bzw. 2 – 6 kW.  

Heizen in vollendeter Form 

Innovative Wärmetechnik die überzeugt: z.B. die raumluftunabhän-

gige Betriebsweise, der sehr hohe Wirkungsgrad von über 90% im 

gesamten Leistungsbereich, der extrem leise Betrieb, die patentierte, 

besonders sichere Verbrennungstechnik mit mehrfacher elektroni-

scher Überwachung, der große Vorratsbehälter (ca. 45 kg) oder die 

automatische Entaschung mit Schwenkrost.  
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Die Entwickler, Ingenieure und Designer bei wodtke haben - basie-

rend auf großer Erfahrung und technischer Kompetenz - ein Produkt 

geschaffen, welches die Vorzüge eines CO2-neutralen, genormten 

Brennstoffs mit innovativer, intelligenter Technik, Feuerfaszination 

und herausragendem Design vereint - immer im Focus, den Energie-

Transfer vom natürlichen Brennstoff Holz zum Menschen effizienter, 

sicherer und komfortabler zu machen.  

„Wir wollen damit einen Meilenstein für das Heizen mit Holzpellets 

setzen und unsere Antwort auf die Bedürfnisse des Marktes und die 

umweltpolitischen Anforderungen geben“, so die geschäftsführende 

Gesellschafterin Christiane Wodtke. 

Innovative Technik in ausgezeichnetem Design: Der Pellet 

Primärofen ixpower überzeugt die Design-Jurys. 

German Design Award 2014 – der Premiumpreis des Rates für Form-

gebung. „Eine wertvolle Anerkennung für das herausragende Enga-

gement von Unternehmen und Designern“, so die Jury. 

iF product design award 2014 – für herausragende Designleistungen 

- das iF Label gilt weltweit als Gütesiegel für ausgezeichnetes Design. 

Plus X Award 2014 - der weltgrößte Innovationspreis - ausgezeichnet 

mit fünf Plus X-Gütesiegeln und als "BESTES PRODUKT" 2014. 

ixpower setzt mit neuer Linie wieder den Maßstab und passt sich 

dabei ideal jeder Wohnwelt an. Die klare Formgebung, der vom Bo-

den losgelöste Körper vermitteln Leichtigkeit und Eleganz. Die 

schwarze Glas-Schiebetür und die matt glänzenden Metall-Verklei-

dungen unterstreichen die typische wodtke-Linie. 

 
wodtke ixpower mit optionaler wodtke eReserve – mit dieser integrierten Sicher-
heitsreserve können bei einem möglichen Stromausfall bis zu 24 Betriebsstunden 
überbrückt werden. 
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wodtke ixpower - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort über 
das Touch Bedienboard…. 

 
 

 
… oder Smartphone/Tablet-App im lokalen hauseigenen WLAN-Netz bzw. über Internet 
weltweit. 
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