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Ideal in Kombination mit Solar

wodtke Kaminöfen water+: der zeitgemäße Anschluss
an CO2-neutrales Heizen mit Holz
Zukunftsweisend: Möglichkeit der raumluftunabhängigen Betriebsweise – „Ausgezeichnetes“ Design
Die wodtke Kaminöfen water+ geben neben der angenehmen Raumwärme mit einem faszinierenden Flammenspiel einen Großteil der erzeugten Wärme-Energie an das Zentralheizungssystem ab, um auch
andere Räume im Haus zu beheizen. Dadurch wird die elementare
Feuer-Ästhetik eines Kaminofens mit der innovativen „water+“-Technologie kombiniert.
Mit einer wasserseitigen Leistung von ca. 70% bei einer Nennwärmeleistung von 8 kW heizen die wodtke Kaminöfen water+ den Aufstellraum und gleichzeitig den Pufferspeicher auf, und sind durch ihre hohe
Wasserleistung in einem Niedrigenergie- oder Passivhaus hervorragend
geeignet - ideal in Kombination mit Solar.
Die klare Formensprache der water+ Kaminöfen verbindet sich auch
hier mit intelligenter Funktionalität. Schon selbstverständlich ist die Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluftzufuhr - für einen besonders schadstoffarmen Abbrand sorgt die wodtke Air Control Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung. Als Option: Die
Leuchtdiode im Lagerfach für ein Mehr an Komfort. Sie zeigt an, ob eingeheizt bzw. nachgelegt werden soll.
Das besondere Highlight: Die neueren water+ Kaminofen-Baureihen
CEO und Giro verfügen über die zukunftsweisende Möglichkeit der
raumluftunabhängigen Luftzuführung*, die speziell den Einsatz in hoch
wärmegedämmten Häusern (Passivhaus, Niedrigenergiehaus) mit
kontrollierter Wohnraumlüftung zulässt. Damit ist in diesen Baureihen
eine weitere technologische Innovation der Kaminofenwelt vereint.
Design zeichnet sich aus:
Die Baureihe Giro water+ wurde mehrfach mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet.
„Feuer & Wasser“ liegen voll im Trend. Die wodtke Kaminöfen water+
spenden einerseits Freude am Feuer und geben andererseits zukunftsweisende Antworten auf die energiepolitischen Fragen unserer Zeit kostengünstig und verantwortungsvoll.
* Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Z-43.11-289
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wodtke Kaminofen Giro water+ — mit integriertem Wasserwärmetauscher zur Wohnraumaufstellung — mit raumluftunabhängiger Luftzufuhr.

wodtke Kaminofen CEO water+ für die Anbindung an das Zentralheizungssystem – in
Seitenverkleidung sahara (Bild), black, white oder red.
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Der Anschluss an CO2-neutrales Heizen mit Holz — wodtke Kaminöfen water+

Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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