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wodtke Pellet Primärofen ixbase – die neue Modellreihe der UltraLinie: innovativ – effizient – Design der Spitzenklasse

wodtke erhält German Design Award 2017
wodtke gehört auch 2017 zu den Preisträgern des German
Design Award. Er spiegelt als herausragende Auszeichnung des
Rates für Formgebung die Spitzenstellung von wodtke in der
deutschen Designwelt wider. Der wodtke Pellet Primärofen
ixbase überzeugt die Designszene und erhält in der Kategorie
„Energy“ die begehrte „special mention“.
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rates für Formgebung – seit über 60 Jahren repräsentiert er das internationale Designgeschehen in Deutschland und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. „Wer sich gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzt, hat erfolgreich bewiesen, zu den Besten zu gehören“, so die internationale Experten-Jury.
Die geometrische Form und die edlen Materialien des Premium-Modells
wodtke ixbase ergeben eine einzigartige Komposition. Das klare, geradlinige Design und die innovative Technologie setzen neue Maßstäbe und
verleihen dem jüngsten Modell der wodtke Ultra-Linie alle Qualitäten
eines Produkts für höchste Wohnansprüche.
Form und Funktion in Einklang
Der wodtke ixbase vereint effiziente Wärmetechnologie - er kann auch
raumluftunabhängig betrieben werden - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort. Zahlreiche individuelle Voreinstellungen lassen sich wahlweise über das intuitiv zu bedienende Touch
Bedienboard oder wodtke App FireTouch im heimischen WLAN-Netz tätigen. Über Internet kann der ixbase weltweit über ein beliebiges Gerät
mit Webbrowser, z.B. PC oder Smartphone, gesteuert bzw. an- oder
abgeschaltet werden. Der integrierte Raum-/ Uhrenthermostat regelt im
Automatikbetrieb die Leistung. Die aktuelle Raumtemperatur erhält er
dabei vom solarbetriebenen Raumfühler. Die Nennwärmeleistung beträgt 5 bzw. 6 kW.
Mit der optionalen, integrierten Sicherheitsreserve wodtke eReserve
lassen sich bei einem möglichen Stromausfall bis zu 24 Betriebsstunden
überbrücken.
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Design und Technik sind die tragenden Elemente der Marke wodtke ein Teil der Unternehmenskultur. „Form und Funktion miteinander zu
vereinen - ständig sich weiterzuentwickeln und zu verbessern: das ist
unsere Leidenschaft“, so Christiane Wodtke. „Dieses höchste Lob von
den führenden Designpreis-Juroren ist für uns weiterer Ansporn für
neue und manchmal auch ‚querdenkende‘ Designlösungen.“
Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Die prämierten Produkte zeichnen sich u.a. bei den
Gesichtspunkten Gestaltungsqualität, Innovationsgrad, Benutzerfreundlichkeit und ökologische Qualität durch besonders hervorgehobene Eigenschaften aus.

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

wodtke Pellet Primärofen Ultra-Linie, Modellreihe ixbase: Lebenskomfort und Wohlfühlwärme mit
der Technik der Zukunft. Die Nennwärmeleistung beträgt 5 bzw. 6 kW, der Einstellbereich 2 - 5 bzw.
6 kW; optional ausgestattet mit der wodtke eReserve. Frontverkleidung in Naturstein bzw. Glas
›black‹ oder ›white‹.
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Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
PR-Kontakt: Ulrich Seidel, Markus Kemen
 wodtke GmbH, Tübingen
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