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wodtke Kaminofen für die moderne Welt des Bauens

- mit wodtke HiClean-Filter Technik
Besser als jede Reise und jedes TV-Programm sind die Stunden
mit dem wodtke Holiday. Der neue Kaminofen mit kompakter
Bauform und Front- und Sockeldekorglas in ›black‹ oder
›nouga‹ bietet aus jeder Blickrichtung eine sehenswerte Show –
dafür sorgt der um 48° nach rechts und links drehbare Ofenkörper.
Der wodtke Holiday ist ausgerichtet auf die moderne Welt des Bauens.
Die spezielle Feuerraum-Geometrie und Nachverbrennung unterstützen
eine gute und emissionsarme Verbrennung. Und mehr als das: Der
Holiday ist ausgestattet mit dem wodtke HiClean-Filter®, einem neu-

artigen Tiefenfilter aus Schaumkeramik – die Rußpartikel werden
fast rückstandslos verbrannt.
Holiday setzt Zeichen: Zukunftsweisendes technisches Highlight ist
die Möglichkeit der raumluftunabhängigen Betriebsweise*. Dadurch
ist dieser Kaminofen in ganz besonderer Weise für den Einsatz in Niedrigenergie- oder Passivhäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung geeignet. Die Selbstverriegelung der Feuerraumtür hat hier auch sicherheitstechnische Bedeutung.
Mit einer konsequenten linearen Formensprache und der Verbindung
von kühlem Stahl und Glas als dem bevorzugten, immer wieder faszinierenden Material in ›black‹ oder ›nouga‹ wird hier die typische
wodtke-Linie fortgesetzt.
Innovative Technik in ausgezeichnetem Design: Bereits kurz nach der
Markteinführung wurde Holiday mit dem red dot design award 2013
ausgezeichnet. Begründung der Jury: „Eine ästhetische, geradlinige
Formensprache verbindet sich bei diesem Kaminofen mit einem hohen,
technisch avancierten Gebrauchswert.“
Holiday at home - wodtke wärmer wohnen.

*
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Der wodtke Holiday ist ausgestattet mit der wodtke HiClean-Filter® Technik. Der neuartige Tiefenfilter aus Schaumkeramik hält die zu Beginn des Verbrennungsvorgangs freiwerdenden Rußpartikel
dank innovativer Haftungswirkung zurück, wo sie kurze Zeit später - während der intensiven
Verbrennungsphase - fast rückstandslos verbrannt werden. Holiday hat extrem niedrige Emissionen,
der austauschbare Filter senkt den Brennstoffverbrauch und steigert gleichzeitig den Wirkungsgrad
– dabei ist der Filter wartungsarm.

wodtke Holiday - auch in Front- und Sockel-Dekorglas ›nouga‹.

Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie zu 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  08/2014  PR_Holiday_7.doc
2/2

