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wodtke soleo.nrg – Pellet Panorama mit traumhaftem
Flammenbild
Mit dem Pellet Primärofen „soleo.nrg“ erweitert wodtke, PelletPionier seit 1989, seine effiziente und designorientierte
Produktfamilie „wodtke.nrg“.
Der Pelletofen soleo.nrg überzeugt durch zwei Modellvarianten:
soleo.nrg H10 mit horizontalem Rauchrohranschluss und soleo.nrg V12,
mit integriertem vertikalem Abgassystem, dass einen senkrechten
Rauchrohranschluss
mit
verschiedenen
Rauchrohr-durchmessern
ermöglicht. Dadurch kann das Modell soleo.nrg V12 sehr nah an die
Wand gestellt und auf aufwändige Rauchrohrführungen verzichtet
werden.
Durch die runde, harmonische Form, sowie die exklusiven Frontdekors
in verschiedenen Farben und Materialien fügt sich soleo.nrg optimal in
jede Wohnumgebung ein. Die große geschwungene Sichtscheibe
ermöglicht einen traumhaften Blick auf das imposante Flammenbild.
soleo.nrg ist mit einer besonders sicheren Verbrennungstechnik mit
mehrfacher elektronischer Überwachung ausgestattet. Ein Mikroprozessor sorgt für einen effektiven Abbrand, in dem Brennstoff und
Verbrennungsluftmenge exakt aufeinander abgestimmt werden. Das
Ergebnis sind ausgezeichnete Werte in puncto Energieeffizienz und
Schadstoffarmut.
Durch das Leistungsspektrum von 2 – 6 bzw. 2 – 8
Möglichkeit zur raumluftunabhängigen Betriebsweise
soleo.nrg insbesondere auch für hoch wärmegedämmte
Passivund
Niedrigenergiehäusern
mit
einer
Wohnraumlüftung

kW und der
eignet sich
Gebäude wie
kontrollierten

Der sehr leise Betrieb, eine Laufzeit von 36 Stunden mit nur einer
Füllung und ein automatisches Reinigungsprogramm runden das
überzeugende Gesamtbild ab und machen den soleo.nrg zu einem
beliebten Mitbewohner.
* Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) beantragt.
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Den wodtke Pellet Primärofen soleo.nrg gibt es wahlweise in den Frontdekors
„Stahlblech black“, „Keramik graphit“ und „Keramik white silk“.

Der wodtke Pellet Primärofen soleo.nrg V12 mit integriertem vertikalem Abgassystem.
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