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Keine Zukunft ohne Visionen 

wodtke Pellet Primärofen-Technik - Gemeinsam für 

eine Zukunft mit Wohlfühlwärme – 

DIE WODTKE-STORY 

Es liegt in der Verantwortung aller, sich für neue und zu-

kunftsweisende Energiesysteme einzusetzen. So wollte man 

bei wodtke nichts Geringeres entwickeln als das umwelt-

freundlichste Wohlfühl-Wärmesystem der Welt. wodtke wur-

de zum Pionier und ist heute einer der führenden Hersteller in 

Deutschland auf dem Gebiet der Pellet Primärofen-Technik für 

den Wohnraum. 

Bereits zu einer Zeit, als das Thema Energiewende in der Gesell-

schaft noch nicht wahrgenommen wurde, war man bei wodtke der 

Überzeugung, dass die Zukunft der Pellet Primärofen-Technik gehört. 

Bereits 1989 erkannte wodtke, welche Chancen das Heizen mit dem 

CO2-neutralen Brennstoff Holzpellets beinhaltet. 

Holzpellets sind gespeicherte Sonnenenergie - ein nachwachsender, 

nachhaltig produzierter Rohstoff, der nicht zum Treibhauseffekt bei-

trägt. Bei seiner Verbrennung wird nur soviel Kohlendioxid (CO2) 

freigesetzt, wie beim natürlichen Zersetzungsprozess im Wald ohne-

hin entstehen würde. 

Dem Gedanken des Klimaschutzes folgend, war für wodtke die Ent-

wicklung der Pellet Primärofen-Technik für das Heizen mit CO2-

neutralen Holzpellets die logische Konsequenz. 1993 wurde der erste 

Pellet Primärofen air+ im Markt vorgestellt, 1998 das erste water+ 

Gerät mit Wasserwärmetauscher zur Heizungsunterstützung. wodtke 

leistete einen maßgeblichen Beitrag zur Schaffung der rechtlichen 

Voraussetzungen sowohl zur Zulassung und Normung des Brenn-

stoffs Holzpellets als auch zur Zulassung der Pellet Primäröfen in 

Deutschland. Eine Vielzahl an Anerkennungen und Auszeichnungen 

unterstreichen die herausragende und innovative Technik- und De-

sign-Qualität. 
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Doch bei wodtke sind nicht nur die Produkte ökologisch durchdacht. 

Im 2011 errichteten wodtke innovations centrum befinden sich auf 

mehr als 1.000 m² Prüf-Labor, Modell-Werkstatt und Prototypenbau, 

Konstruktion, Werks-Design, Vorführungs-/Testraum. Nachhaltig und 

energieeffizient auch die Gebäudeautomation und selbstverständlich 

die Heizung – zwei wodtke Pellet Primäröfen ivo.tec übernehmen die 

Wärmeversorgung. 

Ab 2013 führte wodtke die Ultra-Linie – die nächste, innovative Ge-

neration der Pellet Primäröfen-Technik – in den Markt ein. Mit Steu-

ermöglichkeiten weltweit über internetfähige Endgeräte wie Smart-

phone oder Tablet, der Möglichkeit der raumluftunabhängigen 

Betriebsweise und mit der optionalen wodtke eReserve zur Über-

brückung möglicher Stromausfälle setzte wodtke neue Maßstäbe. 

Zukunft aktiv mitgestalten - das heißt für wodtke auch an kreativen 

Prozessen mitzuwirken. Deshalb bringt sich wodtke aktiv in die 

„Wissensfabrik - Unternehmer für Deutschland“ ein. „Förderung von 

Bildung und Unternehmertum sind spannende Handlungsfelder. Hier 

wollen wir unseren Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen“, 

so Christiane Wodtke, geschäftsführende Gesellschafterin der wodtke 

GmbH, Tübingen. 

Heute steht wodtke für „wärmer wohnen“, basierend auf ökologi-

schen Gesichtspunkten, gepaart mit in-

novativer Technik und Design. Christiane 

Wodtke prägt seit Beginn die Produkt-

entwicklung und verkörpert die Philoso-

phie und das Design des Unternehmens: 

„wodtke-Produkte sind Wellness für Kör-

per und Seele, mit der Pellet Primärofen-

Generation kommen die Benutzer in den 

Genuss eines neuen Heiz- und Wärme-

gefühls mit Wohlfühlfaktor.“  

wodtke wärmer wohnen - gut für die Umwelt und gut für den Men-

schen. 
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Das wodtke innovations centrum »wic« – Spiegel der wodtke-Philosophie 

Das hauseigene Forschungs- und Entwicklungslabor bietet modernste Arbeitsbedingungen. 
 

           

 
 

 
wodtke ivo.tec® – der innovative Pellet Primärofen water+ für den Wohnraum steht für 
eine effiziente und umweltschonende Energieversorgung und kann als integraler 
Bestandteil moderner Heiztechnik angesehen werden.  
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wodtke Pellet Primärofen Ultra-Linie, Modellreihe ixbase mit optionaler wodtke 

eReserve – mit dieser integrierten Sicherheitsreserve können Stromausfälle bis zu 24 
Betriebsstunden überbrückt werden. 

 

 
wodtke Jack - flexibel und preisattraktiv in fünf verschiedenen Farben.  
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