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My home is myCastle

wodtke Kaminofen myCastle – Heimkommen und
Wohlfühlen
Der wodtke Kaminofen myCastle erinnert durch Form und
Größe an einen offenen Kamin. Technisch ist er seiner Zeit
jedoch weit voraus und beeindruckt mit durchdachten
Leistungsmerkmalen.
Durch die „wodtke Air Control“ wird die Zuführung der
Verbrennungsluft geregelt und so ein optimaler und emmissionsarmer Abbrand garantiert. Es ist nur noch das Nachlegen von
Brennholz notwendig, was den Bedienkomfort deutlich erhöht.
Ganz nach Wunsch kann der Kaminofen myCastle durch ein oder
zwei Aufsätze mit oder ohne integriertes Wärmespeichermodul
erweitert werden. Dank dieser Aufsätze ist der Kaminofen individuell
in der Höhe anpassbar und fügt sich so optimal in die
architektonischen Gegebenheiten ein. Das Wärmespeichermodul
sorgt für eine lang anhaltende Wohlfühlwärme und ein angenehmes
Raumklima über viele Stunden.
Mit einer Scheitholzlänge von bis zu 50 cm sorgt myCastle für ein
imposantes Feuererlebnis, das den Wohnraum mit behaglicher
Wärme erfüllt zu einem Ort purer Entspannung macht.
In Kombination mit den Modulen „Block Box black“, die als Holzlege
und Sitzbank dienen, bildet der Ofen eine harmonische Einheit. Mit
Kissen gepolstert, lädt der Platz zum Verweilen ein. Für besonders
gemütliche Feuerabende!
MyCastle besticht durch das einzigartige reduzierte wodtke Design.
Seine große Glaskeramikscheibe und der elegante Türgriff aus
Edelstahl machen den Ofen zu einem Glanzstück zeitlosen Designs.
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D er wodtke Kaminofen „myC as tle“ mit de n M odulen „Bloc k Box blac k“ zur G es taltung einer individuellen
H olzlege oder Sitzbank

Wahlweis e kann der wodtke Kaminofen „myC as tle“ durc h ein oder zwei A ufs ätzen erweitert werden, je nac h
Wuns c h mit oder ohne Wärmes peic her M odul, das für eine Wärmes peic herung und – abgabe über
einen längeren Zeitraum s orgt.

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