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Bestes Produkt 2014 
 

wodtke Pellet Primärofen ixpower mit dem Plus X Award 

2014 ausgezeichnet 
 

Design ist das tragende Element der Marke wodtke. Internationale 

Auszeichnungen unterstreichen die hohe Innovationskraft, De-

signausstrahlung und Qualität der neuen Produktreihe wodtke 

ixpower.  

wodtke wurde jetzt mit dem Plus X Award 2014, dem weltgrößten Innova-

tionspreis, ausgezeichnet. In der Kategorie „Pelletöfen“ wurde der ixpower 

das BESTE PRODUKT DES JAHRES 2014 - ausgezeichnet gleich mit 

fünf Plus X Award Gütesiegeln, und zwar in den Kategorien: High Qua-

lity, Design, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie.  

Eine internationale Jury aus hochkarätigen und unabhängigen Fachjour-

nalisten und Persönlichkeiten aus 25 Branchen prämiert u.a. neu ent-

wickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie 

intelligente und einfache Bedienkonzepte. Auch Kriterien wie gute ergo-

nomische und ökologische Produkteigenschaften sowie die Verwendung 

qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung führen zusätz-

lich zu einem nachhaltigen Erzeugnis von langer Lebensdauer und sind 

somit ebenfalls auszeichnungswürdig. 

Bereits zuvor wurde der wodtke ixpower mit dem German Design Award 

2014 – dem Premiumpreis des Rates für Formgebung – und dem iF 

product design award 2014 für herausragende Designleistungen ausge-

zeichnet.  

Heizen mit sanfter Kraft 

Der neue Pellet Primärofen wodtke ixpower vereint effiziente Wärme-

technologie - er kann auch raumluftunabhängig betrieben werden - mit 

innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort. Zahlrei-

che individuelle Voreinstellungen lassen sich wahlweise über das intuitiv 

zu bedienende Touch Bedienboard, Smartphone-App (in Vorbereitung) 

oder manuell über den solarbetriebenen Funksender für den integrierten 

Raum-/ Uhrenthermostat steuern. Die Nennwärmeleistung beträgt 5 bzw. 

6 kW, der Einstellbereich 2 - 5 bzw. 2 - 6 kW.  

Mit der neuen integrierten Sicherheitsreserve wodtke eReserve lässt sich 

ein denkbarer Stromausfall bis zu 24 Betriebsstunden überbrücken. 
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wodtke ixpower mit wodtke eReserve – mit dieser integrierten Sicherheitsreserve können 
Stromausfälle bis zu 24 Betriebsstunden überbrückt werden. 

 
 
 

               
wodtke ixpower - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort über 
das Touch Bedienboard. 
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