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Pellet Primärofen-Technik - Vorsprung durch Innovation 

wodtke ivo.smart – erwärmt Herz und Verstand 

Mit seiner innovativen Produktlinie ivo.smart setzt wodtke, Pio-

nier und führender Premium-Hersteller im Bereich Pellet Pri-

märofen-Technik für den Wohnraum, seine erfolgreiche Pro-

grammreihe S5 water+ fort. Der Pelletofen ivo.smart entspricht 

technisch dem wodtke Premium-Produkt ivo.tec, der Testsieger 

der Stiftung Warentest – GUT (1,8) – gemeinsam mit einem wei-

teren Gerät im Test 11/2011 (19 Kamin- und Pelletöfen). 

Der ivo.smart zeigt sich frisch, modern und einfach smart. ivo.smart ist 

das neue Premium-Modell der erfolgreichen wodtke S5 water+ Baurei-

he. Alle Modelle dieser Baureihe sind mit S5-Komfort-Steuerung mit 

›Style-Paket‹ sowie integriertem Wasserwärmetauscher zum Anschluss 

an die Zentralheizung ausgestattet. Idealerweise in Kombination mit 

Solar oder Wärmepumpe versorgt ivo.smart das ganze Haus mit Wär-

meenergie. 

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 lei-

sen Betrieb entspricht er den höchsten Ansprüchen der gesamten Bau-

reihe. Die Heizleistung beträgt 3 - 8, 3 - 9 bzw. 3 - 13 kW. Eine raum-

luftunabhängige Betriebsweise ist auch hier möglich*, was speziell den 

Einsatz in hoch wärmegedämmten Häusern (Passivhaus, Niedrigener-

giehaus) 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 Emissionswer-

ten. Mögliche Schwankungen in der Pelletqualität - insbesondere des 

Heizwertes oder der Schüttdichte - werden durch diese neuartige Tech-

nologie ausgeglichen. 

Reduziert und geradlinig: Die elegante Frontblende aus Glas in ›black‹ 

oder ›white‹ ergänzt die sanft verlaufende Seitenlinie und unterstreicht 

so den unverändert hohen Designanspruch der neuesten Generation 

der wodtke Pelletöfen. 

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 spie-

geln erneut die Spitzenstellung von wodtke in der deutschen Designwelt 

wider. 

 
* Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Z-43.11-193. 
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Die Heizleistung des ivo.smart beträgt 3 - 8, 3 - 9 bzw. 3 - 13 kW. Die raumluftun-
abhängige Betriebsweise ist möglich, was speziell den Einsatz in hoch wärme-
gedämmten Häusern (Passivhaus, Niedrigenergiehaus) mit kontrollierter Wohn-
raumlüftung zulässt. 

 

 

 
wodtke Pellet Primärofen ivo.smart - die elegante Frontblende aus Glas in ›black‹ 
oder ›white‹ ergänzt die sanft verlaufende Seitenlinie und unterstreicht so den 
unverändert hohen Designanspruch der neuesten Generation der wodtke Pelletöfen. 
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Die wodtke water+ Pellet Primäröfen mit Wasserwärmetauscher zur Anbindung an 
das Zentralheizungssystem sind ideal für die Kombination z.B. mit Solar. Dabei heizt 
der Pellet Primärofen den Aufstellraum und gleichzeitig den Pufferspeicher auf, und 
ist durch seine hohe Wasserleistung hervorragend für den Einsatz in einem Niedrig-
energie- oder Passivhaus geeignet. 
 
Gut zu wissen: Alle wodtke Pellet Primäröfen water+ werden in Deutschland bei 
Einbau im Bestandsgebäude mit 2.000,-- Euro staatlich durch das BAFA gefördert, 
sowie zusätzlich mit 500,-- Euro in Kombination mit einer Wärmepumpe oder Solar-
kollektoranlage  
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