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Den Kessel aus dem Keller geholt
wodtke ivo.smart – Ideal im hybriden Heizungssystem
ivo.smart - die innovative Produktlinie ist weiter auf
Erfolgskurs. Insbesondere in Zeiten von Energieknappheit und
auch als optimale Ergänzung zur Wärmepumpe gerät dieses
Modell verstärkt in den Fokus für Planer und Häuslebauer und
erweist sich als ideale Lösung für Sanierungskonzepte.
Der ivo.smart verbindet emotionales Design mit Heizkomfort, Sicherheit
und Bedienungsfreundlichkeit. Mit der automatischen Entaschung, dem
hohen wasserseitigen Leistungsanteil von ca. 90% und dem extrem leisen Betrieb entspricht er den höchsten Ansprüchen der gesamten Baureihe. Die Heizleistung beträgt 3 - 8, 3 - 9 bzw. 3 - 13 kW. Eine raumluftunabhängige Betriebsweise ist auch hier möglich, was speziell den
Einsatz in hoch wärmegedämmten Häusern (Passivhaus, Niedrigenergiehaus) mit kontrollierter Wohnraumlüftung zulässt.
Durch die Funktion der Brennstoffmengenerkennung sorgt der
ivo.smart für eine optimierte Verbrennung - und damit für eine positive
Unterstützung des hohen Wirkungsgrades bei niedrigen Emissionswerten. Mögliche Schwankungen in der Pelletqualität - insbesondere des
Heizwertes oder der Schüttdichte - werden durch diese neuartige Technologie ausgeglichen.
wodtke Pelletöfen für das Heizen mit dem nahezu CO2-neutralen
Brennstoff Holzpellets werden intelligenter; können effizient und
emissionsarm betrieben werden und überzeugen insbesondere durch
optimale Integrationsmöglichkeiten in nachhaltige Systeme.
Wärmepumpe und wodtke Pelletofen water+: eine ideale Kombination
für ein zukunftssicheres Sanierungskonzept oder auch für den Neubau.
Hervorzuheben ist das Premium Modell ivo.smart. Es ist hervorragend
geeignet in hybriden Heizungssystemen und ermöglicht eine intelligente
Programmierung von Bivalenzpunkten.
Das Design: reduziert und geradlinig. Die elegante Frontblende aus
Glas in ›black‹, ›white‹ oder ›sunrise‹ ergänzt die sanft verlaufende
Seitenlinie
und
unterstreicht
so
den
unverändert
hohen
Designanspruch: form follows funktion.

Der wodtke ivo.smart wurde sowohl mit dem ICONIC AWARD: Interior
Innovation 2017 als auch mit dem Design Plus 2017 ausgezeichnet.
Beide herausragenden Auszeichnungen des Rates für Formgebung spiegeln die Spitzenstellung von wodtke in der deutschen Designwelt wider.

wodtke ivo.smart erwärmt Herz und Verstand.
„Das Heizen mit dem nahezu CO²-neutralen Brennstoff Holz in energieeffizienten Feuerstätten ist praktizierter Umweltschutz zu Hause –
nachhaltig, ökologisch und ökonomisch sinnvoll“, so Christiane Wodtke,
Unternehmerin und geschäftsführende Gesellschafterin der wodtke
GmbH.

Christiane Wodtke ist geschäftsführende Gesellschafterin der
wodtke GmbH, Tübingen. Sie prägt seit Beginn die
Produktentwicklung und verkörpert die Philosophie und das
Design des Unternehmens.

Sep-22

2/4

Die Heizleistung des ivo.smart beträgt 3 - 8, 3 - 9 bzw. 3 - 13 kW. Die raumluftunabhängige Betriebsweise ist möglich, was speziell den Einsatz in hoch wärmegedämmten Häusern (Passivhaus, Niedrigenergiehaus) mit kontrollierter Wohnraumlüftung zulässt.

wodtke Pelletofen ivo.smart - die elegante Frontblende aus Glas in ›black‹ oder
›white‹ ergänzt die sanft verlaufende Seitenlinie und unterstreicht so den hohen
Designanspruch.
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Die wodtke Pelletöfen water+ mit Wasserwärmetauscher zur Anbindung an das
Zentralheizungssystem sind ideal für die Kombination insbesondere mit
Wärmepumpe. Dabei heizt der Pelletofen den Aufstellraum und gleichzeitig den
Pufferspeicher auf, und ist durch seine hohe Wasserleistung auch hervorragend für
den Einsatz in einem Niedrigenergie- oder Passivhaus geeignet.
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