Presse • Prensa
Stampa • Press

wodtke culture

emotion - energy performance – technical innovation
wodtke setzt immer wieder neue Maßstäbe und versteht sich als
Impulsgeber für das Heizen mit Holz und Holzpellets überrascht mit Innovation und Design.
Die Wärme und das Heizen der Zukunft erfordern das Zusammenspiel
verschiedener Energien für ein ganzheitliches und nachhaltiges Wärmeversorgungssystem. Die Kombination verschiedener erneuerbarer
Energiequellen lässt sich intelligent und flexibel nutzen und
gewährleistet so die Nachhaltigkeit zukünftiger Systeme.
Die Unternehmerin Christiane Wodtke: „Das Heizen mit dem nahezu
CO²-neutralen Brennstoff Holz in energieeffizienten Feuerstätten ist
praktizierter Umweltschutz zu Hause – nachhaltig, ökologisch und
ökonomisch sinnvoll“.
Pellet-Pionier seit 1989 – visionär und innovativ
wodtke Pelletöfen für das Heizen mit dem nahezu CO2-neutralen
Brennstoff Holzpellets sind intelligent; 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 sind hier die Premium Modelle ivo.tec® und ivo.smart.
Diese
Modelle
sind
hervorragend
geeignet
in
hybriden
Heizungssystemen und ermöglichen eine intelligente Programmierung
von Bivalenzpunkten.
Die air+ Pelletofen-Modelle ixpower® und ixbase air+ verfügen über die
wodtke eReserve, mit der Stromausfälle bis 24 Betriebsstunden
überbrückt werden können. Mit der wodtke App FireTouch und dem
Remote Portal werden Smartphone und Tablet zur mobilen Innenstation
im heimischen WLAN-Netz. Natürlich kann diese Generation von
Pelletöfen auch über das Internet gesteuert werden.

Besonderer Wert wird außerdem auf die nahezu CO2-neutrale
Verbrennung der Holzpellets in den wodtke Pelletöfen gelegt – so läuft
während des Betriebs ein interner Zähler, der Auskunft darüber gibt,
wieviel CO2 in einem bestimmten Zeitraum gegenüber einer
konventionellen Ölheizung gespart wird.
Wieder einmal unterstreicht wodtke im Bereich der Pelletofen-Technik
seine Rolle als Impulsgeber und gestaltet den Prozess der
Digitalisierung aktiv mit.

Kaminöfen mit HiClean-Filter® Technik – gut für den Menschen
und gut für die Umwelt
Im Bereich Kaminöfen für Stückholz bildet die Effizienz und
emissionsarmes Heizen den Schwerpunkt. Eine besonders effiziente und
saubere Verbrennung wird durch die wodtke HiClean-Filter® Technik
sichergestellt. So sorgen innovative Module wie HiClean-Filter® Technik,
FireMatic
Comfort
Abbrandtechnik,
Wärmespeicher
und
die
raumluftunabhängige Betriebsweise für einen besonders effizienten und
emissionsarmen Abbrand bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad.
„Design und Emotion“ steht nicht zuletzt für die starke
Produktausstrahlung der wodtke Produkte. „Die Wohlfühlwärme ist
Wellness für Körper und Seele – für ein Mehr an Lebensqualität“, so
Christiane Wodtke.

Christiane Wodtke ist geschäftsführende
Gesellschafterin
der
wodtke
GmbH,
Tübingen. Sie prägt seit Beginn die
Produktentwicklung und verkörpert die
Philosophie
und
das
Design
des
Unternehmens.
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Das wodtke innovations centrum »wic«– Spiegel der wodtke-Philosophie.
Auf mehr als 1.000 m² befinden sich Prüf-Labor, Modell-Werkstatt
Prototypenbau, Konstruktion, Werks-Design, Schulungs- bzw. Testraum.
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wodtke Pelletofen ivo.smart water+ mit seiner innovativen Produktlinie setzt
wodtke seine erfolgreiche Programmreihe S5 water+ fort.

wodtke Pelletofen ivo.tec® water+ zusammen mit dem Pellet-Vorratsbehälter
ivo.tower. Ideal geeignet für den Einsatz in einem Niedrigenergie- bzw.
Passivhaus.
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Der ixbase „gehorcht aufs Wort“ – der Pelletofen kann über Alexa mit seiner Umwelt
kommunizieren, in verschiedene Smart Home Anwendungen integriert werden und
so
ideal
auf
die
individuellen
Wünsche
seiner
Besitzer
eingehen
–
das ist wodtke smart home fire.
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wodtke Kaminofen Stage: raumluftunabhängiger Betrieb, FireMatic Comfort
Abbrandtechnik, HiClean®-Filter Technik und Wärmespeicher-Modul – durch die
optimale Kombination dieser innovativen Module wird ein besonders effizienter und
emissionsarmer Abbrand bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad möglich.

wodtke samurai: die neue innovative Entwicklung im Bereich Kaminöfen –
effiziente und besonders emissionsarme Verbrennung
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