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Produktbereich erweitert 

wodtke living Design-Objekte 

– Ausdruck von Lifestyle 
 

wodtke - bekannt als Premium-Marke für Kaminöfen und in-

novative Pellet-Heizsysteme - hat seine Produktbereiche um 

die ausdrucksstarke Linie „wodtke living Design-Objekte“ er-

weitert. Dazu gehört neben den Bereichen „Outdoor Living“ 

und Design-Objekte für den Brennstoff Bio-Ethanol auch 

„Accessoires für Feuer und Wohnen“. 

wodtke Accessoires für Feuer und Wohnen 

wodtke Jardinière - der formschöne Raumteiler zum Bepflanzen - be-

lebt Office- und Objektbereiche. Bis zu drei Einzelelemente über-

einander und beliebig viele nebeneinander bilden mit dem fortlau-

fenden horizontalen Design ein organisches Objekt, das indoor und 

outdoor aufgestellt werden kann. Die stabile pulverbeschichtete 

Stahlkonstruktion ist wahlweise in zwei Farbvarianten – schwarz oder 

weiß – erhältlich. Die wasserdichte Bodenwanne der Jardinière er-

laubt direktes Bepflanzen oder das lose Aufstellen von Töpfen. 

 

wodtke woodwall - der „Energie-Träger“ mit unendlichen Möglich-

keiten. Ausgehend von einem Stapelelement wally (Größe 49 x 49 x 

21 cm) lassen sich mit diesem Holzlege-System durch einfache hori-

zontale und vertikale Addition zahlreiche Kombinationen erstellen. In 

den so entstandenen Holzwänden kann man Brennholz dekorativ la-

gern und bei Bedarf bequem zur Feuerstelle transportieren. 

 

wodtke outdoor living 

wodtke outdoor living Feuerstellen sind in Formgebung und Material-

auswahl auf das Wesentliche reduziert. Gerosteter Stahl als Grund-

material lebt mit der Natur. Mit der Zeit gewinnt das Objekt an Ein-

zigartigkeit und Schönheit, dabei sind Farb- und Strukturunter-

schiede erwünscht.  

Die wodtke outdoor living Kollektion umfasst eine Auswahl archai-

scher Feuerskulpturen für die Verwendung von Stückholz. Erweitert 

wurde diese Kollektion um die Feuerrotunde Bronx, den kompakten 

Kubus Favi und der schlank aufragenden Feuerstele Camp. 
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Für den Outdoor-Bereich konzipiert sind auch die Bio-Ethanol Feuer-

skulpturen Stix rost und Tuto rost. 

Design ist das tragende Element der Marke wodtke - Design-

Auszeichnungen für Gryll, Wing, Tuto und Bronx unterstreichen dies. 

 

Design-Objekte für den Brennstoff Bio-Ethanol 

Attraktive Erweiterung der Produktpalette sind auch die Indoor-

Varianten der wodtke Design-Objekte für den Brennstoff Bio-Ethanol. 

Designobjekt mit faszinierendem Feuer- und Lichtspiel: wodtke Tuto 

gibt es auch in den Indoor-Varianten black mit Acrylglas-Dekor oran-

ge sowie in bronce mit Acrylglas-Dekor white. Ein integriertes LED-

Modul illuminiert Tuto bronce von innen.  

Als special edition das absolute Highlight: Tuto gold - echt blatt-

vergoldet - jedes Objekt extra gefertigt. 

Der Brennstoff Bio-Ethanol ist ein nachwachsender Energieträger, 

der auch aus pflanzlichen Abfällen hergestellt wird. Bio-Ethanol ver-

brennt CO2-neutral, geruchsneutral und fast rückstandslos und ist 

somit ein Garant für viele ungetrübte Feuererlebnisse. 

 

Die wodtke living Design-Objekte – für alle, die das Besondere 

lieben – Ausdruck von Lifestyle. 

 

Christiane Wodtke ist geschäftsfüh-

rende Gesellschafterin der wodtke 

GmbH. Sie prägt die Produktentwick-

lung seit Beginn und verkörpert die 

Philosophie und das Design des Un-

ternehmens.  

„wodtke-Produkte sind Wellness für 

Körper und Seele,“ so Christiane 

Wodtke. „wodtke Produkte überzeu-

gen durch Qualität und herausragen-

des Design.“ 

Die CO2-neutralen Brennstoffe Holz 

und Holz-Pellets stehen - wie auch 

der nachwachsende Energieträger 

Bio-Ethanol -  für eine positive Umweltbilanz und tragen nicht zum 

Treibhaus-Effekt bei.  

 



 3/7 

 

 

 

 

wodtke Jardinière ist stapelbar – bis zu drei Einzelelemente übereinander und beliebig viele 

nebeneinander bilden mit dem fortlaufenden horizontalen Design ein organisches Objekt 

 

 

 

wodtke woodwall - der Energie-Träger mit unendlichen Möglichkeiten  
- für dekorative Holzstapeleien drinnen und draußen.  
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Das Feuerobjekt wodtke Tuto für Bio-Ethanol - faszinierende Feuer- und Lichtspiele.  

V.l.n.r.: Tuto bronce indoor mit integriertem LED-Modul; Tuto gold indoor, special edition;  
Tuto rost outdoor; Tuto black indoor. 

 
 
 
 
 

 
Als special edition das absolute Highlight:  

Tuto gold - echt blattvergoldet - jedes Objekt extra gefertigt. 
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wodtke Bronx - das Fire feeling  wodtke Favi- ein kompakter Kubus 
aus der Tonne - eine Feuerrotunde  mit großflächiger Feuerstelle. 
mit raffinierter, fächerförmiger Konstruktion. Abgewinkelte Stahlfächer bilden den 
 praktischen Windschutz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
wodtke Camp -  

die Feuerstele für eindrucksvolle Abenteuer im heimischen Garten  
- schlank aufragende Stahlplatten inszenieren das Feuer. 
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Die wodtke Ethanol Design-Feuerskulptur Tuto: Korpus aus gerostetem Stahl,  
Windschutz aus Glas, Trennfuge Acrylglas – reizvolle Gegensätze, die in jeder  

Garten- und Terrassenatmosphäre für lebendiges Feuer sorgen. 
 
 

     
Die wodtke Ethanol Stabskulptur Stix: fünf Aluminium-Fackeln und neun bewegliche  

Stahlstäbe, dazu 49 Aussparungen im Korpus aus gerostetem Stahl –  
Garanten für unendlich viele variierende Feuererlebnisse im Freien. 

 
 

     
Vereinen Feuerstätte und Grill in einem: die wodtke Feuerskulptur Cruso (l.)  

und das wodtke Feuermodul Gryll (r.) 
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Die wodtke Feuerschale Wing –  wodtke Feuerskulptur Manitu –  
offenes Feuer im Freien  hoher ästethischer Anspruch 
elementar und pur genießen!  und archaische Ausdruckskraft. 

 
 
 
 
 

 
Der wodtke Gartenrost feuer.werk. 
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