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wodtke pelletofen shogun erhält den  

ICONIC AWARDS Designpreis 2021

Design ist das tragende Element der Marke wodtke. Die Auszeichnung des Rates für 

Formgebung mit dem Iconic Awards 2021 spiegelt als herausragende Auszeichnung die 

Spitzenstellung von wodtke in der deutschen Designwelt wieder.

Best of Best: damit hat sich wodtke gegen eine hochkarätige Konkurrenz durchgesetzt 

und bewiesen zu den Besten zu gehören. "New Simplicity" ist angesagt und umfasst 

als Leitbild die Forderungen nach ressourcenschonender Wirtschaft und ökologisch be-

wussten Lebensformen. 

Die eigene Wohnwelt ist im Zuge der Coronapandemie in den Fokus gerückt, dabei 

wird deutlich, Qualität und Langlebigkeit sind wieder gefragt. So setzt wodtke als viel-

fältiger Impulsgeber auch mit der neuen Modellreihe shogun neue Trends.

shogun Q1 – Zukunftstechnik mit IQ

Der neue Pelletofen shogun vereint Nachhaltigkeit - effiziente Wärmetechnologie - mit 

innovativer Steuerungstechnik und Bedienkomfort. wodtke Pionier und Impulsgeber für 

das Heizen mit Holzpellets positioniert sich weiter in der digitalen Welt. Der Pelletofen 

shogun zeichnet sich mit der neuen internetfähigen Q1 Regelung aus. Unterstützung 

bei der Bedienung erhält der Nutzer durch eine intiutive Menüführung über ein 4,2“ 

großes kapazitives Touch-Display. Einmal mit dem WLAN – Netzwerk verbunden ist eine 

Verbindung von überall per “my wodtke” möglich.

Der serienmäßige Bluetooth Raumsensor – wodtke smart Home Controler “SHC01” 

sorgt für einen effizienten, an die Gegebenheiten und Bedürfnisse angepassten Betrieb. 

Die Nennwärmeleistung beträgt 6 bzw. 8 KW mit einer stufenlosen Modelation auf 2 

KW. Durch die Möglichkeit des raumluftunabhängigen Betriebes auch ideal geeignet für 

Häuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung.

Ein Maximum an Komfort – all inclusive.
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Form und Funktion im Einklang

Die klare, geradlinige Formensprache entspricht dem Zeitgeist. Formale Reduktion und 

Funktionalität treten heute in den Vordergrund, ohne auf Atmosphäre und Sinnlichkeit 

zu verzichten.

Die Verkleidung mit dem Werkstoff Stahl hat eine starke puristische Ausstrahlung und 

Präsenz, Feuer und Stahl finden hier ihre Verbindung. Zusätzlich gibt es zwei Frontdekore 

in edler Sinterkeramik oder Speckstein zur Auswahl.    

– Wohlfühlwärme pur –

wodtke shogun  –  Frontdekor Sinterkeramik rustico

„Dieser Preis gibt Verbrauchern Orientierung – 

und wir sind sehr stolz über diese Auszeichnung. 

Gutes Design ist und bleibt meine Passion“,

so die geschäftsführende Gesellschafterin 

Christiane Wodtke.

← SHC01
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wodtke shogun  –  Frontdekor Speckstein

wodtke shogun  –  Stahlblech black


