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Die Pellet Primärofen-Welt von morgen

„Karl®“ - der digitale Wärme-Assistent von wodtke
Blick in die Zukunft – Pelletöfen von wodtke mit Sprachsteuerung
wodtke – Pionier und Impulsgeber für das Heizen mit Holzpellets
positioniert sich in der digitalen Welt und präsentiert erstmals
„Karl“, den digitalen Wärme-Assistenten als Prototyp unter dem
Motto „ignis sapiens – das intelligente Feuer“.
Die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. Den Trend zur Sprachsteuerung von vernetzten Geräten sowohl im Auto als auch im smart
home greift wodtke frühzeitig auch für den Bereich der Einzelraumfeuerstätten auf und startete die Entwicklung von „Karl“ – der bereits als erster
Protoyp dem breiten Publikum präsentiert werden konnte.
Mit „Karl“ zeigt wodtke einmal mehr nicht nur eine hohe Innovationskraft
und Entwicklungsfreude, sondern auch dass sich die Einzelraumfeuerstätte
im Wohnen der Zukunft fest etabliert.
„Karl“ ist ein virtueller Assistent, der die stimmbasierte Bedienung eines
wodtke Pelletofens ermöglicht. Durch die berührungslose und intuitive Bedienung verhilft er nicht nur zu einem völlig neuen Komfortgefühl, sondern
unterstützt den Anwender aktiv dabei, Geld und Energie zu sparen.
„Karl, mir ist kalt“ oder „Karl, mir ist zu warm“ – auf diese einfachen Befehle hin passt Karl beispielsweise die Raumtemperatur an die Bedürfnisse
und Wünsche seiner Nutzer an. Neben diesen konventionellen Funktionen
gibt der Assistent außerdem Tipps und Ratschläge zur optimalen und effizienten Bedienung des Pelletofens - zum Beispiel Informationen darüber,
wann Pellets nachgefüllt werden müssen oder ob eine Reinigung notwendig ist. So wird die Energieeffizienz optimiert und das Zuhause deutlich
umweltfreundlicher.
Wer „Karl“ zu sich ins Haus holt, muss sich keine Sorgen über den Datenschutz machen, denn anders als cloud-basierte Systeme, kann „Karl“ sogar völlig ohne Anbindung an das Internet betrieben werden.
Besonderen Wert wird außerdem auf die CO2-Einsparung der wodtke Pelletöfen gelegt – so läuft während des Betriebes ein interner Zähler, der
über den Befehl „CO2-Statistik“ Auskunft darüber gibt, wie viel CO2 gegenüber einer konventionellen Ölheizung in einem bestimmten Zeitraum
eingespart wurde.
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„Die Technik der Zukunft wird nicht kalt, sondern intuitiv sein“, so Markus
Kemen, Projektleiter und Chief Digital Officer bei wodtke.
„Intelligente Techniken und smarte Schaltzentralen schaffen mehr Lebenskomfort und Sicherheit, sparen Geld und Energie – zum Wohl der
Menschen – und zum Wohle der Umwelt“, so die geschäftsführende Gesellschafterin Christiane Wodtke.

Der ixbase gehorcht aufs Wort - der Pelletofen kann über die integrierte Sprachsteuerung „Karl“ mit seiner Umwelt kommunizieren, in verschiedene smart home Anwendungen integriert werden und so ideal auf die individuellen Wünsche seiner Besitzer
eingehen.
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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.

wodtke Pellet Primärofen ixbase - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem
Bedienkomfort über das Touch Bedienboard, und bald schon mit „Karl“, dem digitalen
Wärme-Assistenten, der die stimmbasierte Bedienung ermöglicht
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