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Die wodtke Hot Box® - zukunftsweisend mit raum-

luftunabhängiger Luftzuführung 

 

 Feuer-Erlebnis in der modernen Welt des Bauens 

 Der Kaminofen für Stückholz mit ausgezeichnetem Design 

 

Die wodtke Hot Box ist ausgerichtet auf die moderne Welt 

des Bauens - modular konzipiert, mit hervorragenden Ver-

brennungswerten, zeitgemäßem Design und der Option der 

Raumluftunabhängigkeit. 

Die zukunftsweisende Möglichkeit der raumluftunabhängigen, dichten 

Luftzuführung erlaubt speziell den Einsatz in modernen Gebäuden 

wie Passiv- und Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraum-

lüftung. 

Aber selbstverständlich kann der Besitzer sich an seiner Hot Box 

auch im Bestandsgebäude erfreuen – der Einbau ist standardmäßig 

raumluftabhängig vorgesehen. 

Die optimale Feuerraumgeometrie in Verbindung mit der wodtke 

Thermoregelung Air Control mit automatischer Verbrennungsluft-

führung sorgt für einen schadstoffarmen Abbrand.  

Zudem ist das Heizen mit dem Brennstoff Holz CO2-neutral und leis-

tet einen Beitrag zum Klimaschutz, ist auch hervorragend geeignet, 

den Restwärmebedarf zu decken – alles in allem: gut für den Men-

schen und gut für die Umwelt.  

 

Design inklusive 

Korpus und Sockel dieses Kaminofens für Stückholz sind zwei völlig 

getrennte Funktionsmodule, die sich in verschiedenen Ausführungen 

ganz nach dem individuellen Designempfinden kombinieren lassen.  

Ideal als Konsole für die Hot Box mit Bodenadapter geeignet ist die 

Box ›black‹ mit oder ohne Schublade für die Gestaltung einer indivi-

duellen Holzlege oder Sitzbank. Zur Auswahl steht außerdem die 

feingliedrige X-Konsole, die ebenfalls als Holzlege genutzt werden 

kann. So erfüllt das Feuererlebnis den ganzen Raum.  
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Mit einer konsequenten linearen Formensprache und der Material-

Verbindung von Glas mit kühlem Stahl wird die klare wodtke-Design-

linie fortgesetzt. Kein Türgriff stört die kompakte Eleganz des Kamin-

ofens  

Hot Box - hier folgt die Form der Funktion, denn die Selbstverrie-

gelung der Feuerraumtür ist auch sicherheitstechnisch von Bedeu-

tung. 

Die wodtke Hot Box wurde mit der renommierten Design Plus-

Auszeichnung prämiert. Das Label wird durch die Fachjury des Rates 

für Formgebung für „herausragendes und besonders innovatives 

Design“ vergeben. 

 
 

 

 
Die wodtke Hot Box – ideal in Kombination mit der Box ›black‹ mit oder ohne 

Schublade für die Gestaltung einer individuellen Holzlege oder Sitzbank. 
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