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Neue Produktlinie von wodtke  

wodtke ›feel warm‹ – Infrarot-Strahlungsheizung 

 

... wie Sonnenstrahlen auf der Haut. 

wodtke – bekannt als Impulsgeber für das Heizen mit Holz und 

Holzpellets – präsentiert seine neue Produktlinie ›feel warm‹. Die 

Infrarot-Strahlungsheizung liegt im Trend der Zeit – die Wärme 

und das Heizen der Zukunft erfordert ein Zusammenspiel ver-

schiedener Energiequellen für ein ganzheitliches und nachhaltiges 

Wärmeversorgungssystem.  

Wer an einem sonnigen Tag aus dem Schatten in die Sonne tritt, spürt 

sofort eine angenehme und wohltuende Wärme, obwohl die tatsächliche 

Lufttemperatur gleich bleibt. Das ist die Infrafrotstrahlung der Sonne – 

ähnlich der Sonne produziert die Infrarot-Strahlungsheizung ›feel warm‹ 

behagliche Wärmestrahlen.  

Durch den Wärmeaustausch der Infrarotstrahlen im Wohnraum entsteht 

ein angenehmes Raumklima mit einer gleichmäßigen Raumtemperatur. 
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Die hochwertigen Materialien mit edlen Glasfronten in ›black‹ und ›white‹ 

bestechen durch ihre eindeutige und puristische Formensprache. Erhältlich 

ist die Infrarot-Strahlungsheizung ›feel warm‹ jeweils in vier verschiede-

nen Größen von 60 x 60 cm bis 60 x 180 cm und Heizleistungen zwischen 

300 und 900 Watt, sodass eine optimal auf die individuellen Bedürfnisse 

der Bewohner abgestimmte Nutzung möglich ist. 

Perfekte Ergänzung z.B. zu einer Fußbodenheizung 

Gebäude die beispielsweise mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sind, 

lassen keine spontane Anhebung der Raumtemperatur zu. Die ›feel warm‹ 

Infrarot-Strahlungsheizung eignet sich daher ideal als Ergänzungsheizung 

um die gefühlte Raumtemperatur im Strahlungsbereich in kurzer Zeit zu 

erhöhen und somit für eine angenehme Wohlfühlwärme zu sorgen. 

Energie- und kosteneffizient heizen 

Leistungsaufnahme und Wärmeabgabe sind bei ›feel warm‹ annähernd 

identisch, der Wirkungsgrad beträgt nahezu 100%. ›feel warm‹ eignet 

sich aus diesem Grund ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung. 

Optimales Raumklima und Wohlbefinden 

Die wodtke ›feel warm‹ Infrarot-Strahlungsheizung gibt die Strahlung 

nicht an die Umgebungsluft, sondern an Körper in der Umgebung, wie 

Möbel oder Wände, ab. Damit wird die Austrocknung der Luft verhindert, 

was zu einem optimalen Raumklima führt.  

Linderung von Muskelbeschwerden und Rückenschmerzen 

Durch die direkte Wärme der Infrarotstrahlung werden die Blutgefäße er-

weitert und die Durchblutung gefördert - die Wärme wirkt verspannungs-

lösend und gilt bei Muskelbeschwerden oder Rückenschmerzen als ge-

sundheitsfördernd. 

Klares und puristisches Design 

Die neue Produktlinie ›feel warm‹ fügt sich nahtlos in die Formen- und 

Materialsprache von wodtke ein. Hochwertige Materialien verbinden sich 

mit innovativer Technik zu bleibenden Werten. Denn Design ist bei wodtke 

immer mit dem Anspruch auf Nachhaltigkeit verbunden. 
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 „Die Infrarot-Strahlungsheizung liegt im 

Trend der Zeit – die Wärme und das 

Heizen der Zukunft erfordert ein Zu-

sammenspiel verschiedener Energien 

für ein ganzheitliches und nachhaltiges 

Wärmeversorgungssystem.“  

- so Christiane Wodtke, geschäftsfüh-

rende Gesellschafterin. 
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