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wodtke smart home fire

Wohlfühlwärme trifft Technik und Design
wodtke ixbase – die neue Modellreihe der Ultra-Linie:
innovativ – effizient – Design der Spitzenklasse
ixbase verkörpert die Zukunft des Heizens mit Holzpellets im
Wohnraum: CO2-neutral, effizient und nachhaltig, vernetzt – das
ist wodtke smart home fire. Dazu kommt die pure Lust an exklusivem Design.
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.
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 ixbase wurde außerdem mit dem ICONIC AWARD: Interior Innovation 2016 ausgezeichnet.
„Das Lob der Juroren ist uns ein Ansporn, weiter innovative und schöne
Produkte zu entwickeln“, so die geschäftsführende Gesellschafterin
Christiane Wodtke.
Den Pellet Primärofen ixbase gibt es neben den Modellvarianten in Natursteinverkleidung auch in Glasdekor black und white. „Mit der MaterialVerbindung von Glas mit kühlem Stahl wird die klare wodtke-Designlinie
fortgesetzt“, so Christiane Wodtke.
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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. Frontverkleidung in Naturstein bzw. Glas
›black‹ oder ›white‹.
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wodtke Pellet Primärofen ixbase - mit innovativer Steuerungstechnik und modernstem Bedienkomfort über das Touch Bedienboard.

Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
PR-Kontakt: Ulrich Seidel, Markus Kemen
 wodtke GmbH, Tübingen
wodtke GmbH, Rittweg 55-57, D - 72070 Tübingen  Tel.: 07071 / 7003-0  Fax: -7003–50

Ulrich.Seidel(at)wodtke.com  Markus.Kemen(at)wodtke.com  www.wodtke.com  02/2017  wodtke_ixbase_3.doc
3/3

