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Plus X Award für wodtke 
 

wodtke Kaminofen New Look - Bestes Produkt 2013 
 

Design ist das tragende Element der Marke wodtke - internatio-

nale Design-Auszeichnungen unterstreichen dies. Innovation 

heißt für wodtke aber auch, neben dem Design den technischen 

Fortschritt der Kaminofen-Produktwelt voranzutreiben. Konse-

quenterweise wurde wodtke jetzt mit dem Plus X Award 2013, 

dem weltgrößten Innovationspreis, ausgezeichnet.  

Eine Jury mit mehr als 130 hochkarätigen, industrieneutralen Bran-

chenpersönlichkeiten und Fachjournalisten aus 32 Nationen prämiert 

u.a. neu entwickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche 

Designs sowie intelligente und einfache Bedienkonzepte. Auch Kriterien 

wie gute ergonomische und ökologische Produkteigenschaften sowie die 

Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung 

führen zusätzlich zu einem nachhaltigen Erzeugnis von langer Lebens-

dauer und sind somit ebenfalls auszeichnungswürdig. 

Der wodtke Kaminofen New Look wurde gleich mit fünf Plus X Award 

Gütesiegeln ausgezeichnet, und zwar in den Kategorien: High Quality, 

Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie.  

Und mehr als das: Als Produkt, das in der Kategorie „Kaminöfen“ die 

meisten Gütesiegel überhaupt erhalten hat, wurde der New Look nun 

zusätzlich als das BESTE PRODUKT DES JAHRES ausgezeichnet. Da-

mit stellt wodtke bereits das zweite Jahr in Folge das BESTE PRODUKT 

in dieser Kategorie. 

Beide Varianten des Kaminofens, New Look F9 und New Look FS12, 

sind optional ausgestattet mit dem wodtke HiClean-Filter®, einem neu-

artigen Tiefenfilter aus Schaumkeramik – die Rußpartikel werden fast 

rückstandslos verbrannt. 

Weiteres technisches Highlight ist auch die Möglichkeit der raumluft-

unabhängigen Betriebsweise – wichtig für alle Gebäude mit dichter Bau-

weise und kontrollierter Wohnraumlüftung. 

Die Modellvariante New Look FS12 setzt im wahrsten Sinne des Wortes 

noch eins obendrauf: Das wodtke Wärmespeicher-Modul nimmt die er-

zeugte Wärmeenergie schnell auf und speichert sie über viele Stunden 

– für lange Wohlfühlwärme beim Benutzer. In Verbindung mit der 

wodtke HiClean-Filter® Technik verfügt der New Look FS12 über eine 

eine einzigartige Kombination zweier innovativer Technik-Module. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 2/3 

2 

 

 

 

Christiane Wodtke ist geschäftsführende Gesellschafterin der wodtke GmbH, Tübingen. Sie prägt seit Beginn die Produkt-

entwicklung und verkörpert die Philosophie und das Design des Unternehmens. „Dieser Innovationspreis belegt auch unseren 

Anspruch, als einer der Technologieführer ‚Leaderprodukte’ zu gestalten und auf den Markt zu bringen“. 

 
 

 
wodtke HiClean-Filter® Technik plus wodtke Wärmespeicher-Modul: Die Modellvariante New Look FS12 verfügt über eine einzig-

artige Kombination zweier innovativer Technik-Module. 
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Beide Modell-Varianten des wodtke New Look (oben: New Look F9) sind ausgestattet mit der wodtke HiClean-Filter® Technik. 

Der neuartige Tiefenfilter aus Schaumkeramik hält die zu Beginn des Verbrennungsvorgangs freiwerdenden Rußpartikel dank 

innovativer Haftungswirkung zurück, wo sie kurze Zeit später - während der intensiven Verbrennungsphase - fast rückstandslos 

verbrannt werden. Der New Look hat extrem niedrige Emissionen, der austauschbare Filter senkt den Brennstoffverbrauch und 
steigert gleichzeitig den Wirkungsgrad – dabei ist der Filter wartungsarm. 

 

 
Die Modellvariante New Look FS12 ist darüber hinaus ausgestattet mit dem wodtke Wärmespeicher-Modul. Es besteht aus 

hocheffizientem Material - es handelt sich dabei um spezielle, hochverdichtete Schamotte - das in der Lage ist, die erzeugte 

Wärmeenergie schnell aufzunehmen und über viele Stunden zu speichern, um sie dann allmählich an die Umgebungsluft ab-

zugeben - für lange Wohlfühlwärme beim Benutzer.  
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