
Tio water+
Art.-No. 091 200

Art.-No. 091 205

daily.nrg air+
Art.-No. 050 900

Club9 black
Art.-No. 091 400

wodtke Umwelt Direkt-Aktion

Gut für Mensch und Umwelt – der wodtke Umwelt Direkt-Bonus

CO2 NEUTRAL HEIZEN
MIT HOLZ UND –PELLETS

Wer jetzt ökologisch mit Holz und -Pellets
heizt und dabei Emissionen einspart, wird mit
dem wodtke Umwelt Direkt-Bonus belohnt
und hilft der Umwelt damit 2-mal.

daily.nrg E

E

E

wodtke Umwelt Direkt-Bonus vom 15.7. bis 15.12.2010

250.-

200.-

200.-

incl. 
MWSt. 

incl. 
MWSt. 

incl. 
MWSt. 

So helfen wir gemeinsam 

unserer Natur  und Umwelt: 

Von jedem über die 

Aktion verkauften Ofen

gehen T  20,- an das

»Projekt  Wald in Not«

und Umweltprojekte.

wodtke Pellet Primärofen – your daily energy

Tio water+wodtke Kaminofen mit Wasserwärmetauscher

zur Anbindung an das Zentralheizungssystem

Club9
wodtke Kaminofen – das Extra-Feuererlebnis

Diese attraktiven 

Angebote erhalten Sie –

wie alle wodtke Produkte –

nur beim qualifizierten

Partner des Fachhandels. 

Vertrauen Sie auf die

führende Qualität und 

Kompetenz. 

Die Auszahlung des wodtke Umwelt Direkt-Bonus erfolgt nach Zusendung 

der Rechnungskopie und Angabe der Bankverbindung direkt auf Ihr Konto. 

Voraussetzung ist Kauf und Montage bei bzw. durch einen kompetenten wodtke

Fachhändler. Maßgeblich ist das Datum der Rechnungsstellung. Einsendeschluss

ist der 31.12.2010. Aktion gültig für Endverbraucher in Deutschland u. Österreich.
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Die Marke Wodtke steht für unverkennbares Design, Qualität und 
Technik der Spitzenklasse. Ihr wodtke-Fachhändler berät Sie gern.

Mehr über die ökologischen 
und ökonomischen Vorteile des 
Heizens mit Holz und Holzpellets,
über die wodtke Pellet Primärofen-
Technik »Die Zukunftswärme« 
sowie wodtke Kaminöfen 
»Feuer und Form« erfahren 
Sie von  

wodtke GmbH
Rittweg 55-57

D-72070 Tübingen-Hirschau

Telefon +49 (0) 7071 70 03 - 0

Telefax +49 (0) 7071 70 03- 50

info@wodtke.com 
www.wodtke.com

Holzpellets – der Brennstoff, der auch in der 

Zukunft immer verfügbar sein wird. Holzpellets sind

aus nachwachsender heimischer Produktion, brauchen

keine lange Transportwege, besitzen eine hohe Ener-

giedichte und haben einen Heizwert von ca. 5 kWh/kg.

Holzpellets können Sie auf unterschiedlichsten Wegen

er halten: Praktisch in Sackware, auf Palette, im Big

Bag, in einem Silowagen oder im Einzelsack beim

Händler oder im Baumarkt.  

Höchste Produkt- und Designqualität. Der wodtke

daily.nrg ist aus gestattet mit S5 air+ Steuerung mit

Style Paket. Dank optimierter Feuerraumgeometrie

mit einem Wirkungsgrad nach EN-Prüfung von 

> 90%. Zulassung als raumluftunabhängige Feuer-

 stätte beantragt. Ideal geeignet für den Einsatz 

in Niedrigenergie- und Passivhäusern.

Werden Sie aktiv, sparen Sie CO2 ein,
und damit Bares! Heizen Sie mit dem
Rohstoff Holz und -Pellets und setzen
Sie ökologisch und ökonomisch 
Zeichen für die Zukunft.

Holz ist gespeicherte Sonnenenergie – das bei der 

Verbrennung von Holz frei werdende CO2 wird von den

nachwachsenden Pflanzen wieder aufgenommen, es

entsteht neues Holz als Brennstoff und  Sauerstoff für

unsere Atemluft. Der Kreis lauf schließt sich – Holz ist ein

CO2-neutraler Brennstoff. Somit hat die Verbrennung von

Holz, im Vergleich zu anderen Energieträgern, eine 

positive Ökobilanz. Sparen auch Sie CO2 ein und sichern

Sie sich jetzt den wodtke Umwelt Direkt-Bonus.
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Tio Water+ 
Speckstein
Art.-No. 091 205

Der wodtke Kaminofen Tio water+ mit 

Wasserwärmetauscher zur Anbindung 

an das Zentralheizungssystem ist ideal 

geeignet in Kombination mit Solar. 

Tio heizt den Aufstellraum und gleich-

zeitig den Pufferspeicher auf, und ist 

durch seine hohe Wasserleistung in 

einem Niedrigenergie- oder Passivhaus 

hervorragend geeignet. 

wodtke water+ hilft kostengünstig und 

verantwortungsvoll wärmer zu wohnen 

und spendet Freude am Feuer.



wodtke Frank water+, snow, flache Tür
520 x 938 x 535 mm

wodtke Ray water+, metallic
585 x 988 x 542 mm

wodtke Umwelt Direkt-Aktion
Pellet Primärofen
fire & water technology

Setzen Sie in Zukunft auf wodtke water+
> Mit Holzpellets heizen, dabei Emissionen 
einsparen und zweifach kassieren mit dem 
wodtke Umwelt Direkt-Bonus.

Zwei starke Typen 

E

E
Frank water+

Ray water+

wodtke Umwelt Direkt-Bonus vom 15.7. bis 15.12.2010

200.-

2 5 0.-

incl. 

MWSt. 

incl. 

MWSt. 

Die Auszahlung des wodtke Umwelt Direkt-Bonus erfolgt nach Zusendung 

der Rechnungskopie und Angabe der Bankverbindung direkt auf Ihr Konto. 

Voraussetzung ist Kauf und Montage bei bzw. durch einen kompetenten wodtke

Fachhändler. Maßgeblich ist das Datum der Rechnungsstellung. Einsendeschluss

ist der 31.12.2010. Aktion gültig für Endverbraucher in Deutschland u. Österreich.
E

Zusätzliche staatliche

Förderung sichern:

Derzeit in Deutschland  mit mindestens T 1.000

im Gebäudebestand (Stand Juli 2010).

Informationen in Deutschland unter www.bafa.de

und www.erneuerbare-energien.de

Info in Österreich durch die jeweiligen Bundesländer.

Diese attraktiven 

Angebote erhalten Sie –

wie alle wodtke Produkte –

nur beim qualifizierten

Partner des Fachhandels. 

Vertrauen Sie auf die

führende Qualität und 

Kompetenz. 

So helfen wir 

gemeinsam Natur  

und Umwelt: 

Von jedem über die 

Aktion verkauften

wodtke Frank und Ray

gehen T  20,- an das 

»Projekt Wald in Not«

und Umweltprojekte.

Ökonomisch und ökologisch die starke Alternative
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Holz ist gespeicherte Sonnenenergie – das bei

der Verbrennung von Holz frei werdende CO2

wird von den nachwachsenden Pflanzen wieder

aufgenommen, es entsteht neues Holz als Brenn-

stoff und  Sauerstoff für unsere Atemluft. Der

Kreis lauf schließt sich – Holz ist ein CO2-neutraler

Brennstoff. Somit hat die Verbrennung von Holz,

im Vergleich zu anderen Energieträgern, eine 

positive Ökobilanz. Sparen auch Sie CO2 ein!
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Die Marke Wodtke steht für unverkennbares Design, Qualität und 
Technik der Spitzenklasse. Ihr wodtke-Fachhändler berät Sie gern.

Mehr über die ökologischen 
und ökonomischen Vorteile des 
Heizens mit Holz und Holzpellets,
über die wodtke Pellet Primärofen-
Technik »Die Zukunftswärme« 
sowie wodtke Kaminöfen 
»Feuer und Form« erfahren 
Sie von  

wodtke GmbH
Rittweg 55-57

D-72070 Tübingen-Hirschau

Telefon +49 (0) 7071 70 03 - 0

Telefax +49 (0) 7071 70 03- 50

info@wodtke.com 
www.wodtke.com

Holzpellets – der Brennstoff, der auch in der Zukunft immer

ver fügbar sein wird. Holzpellets sind aus nachwachsender 

heimischer Produktion, brauchen keine lange Transportwege,

besitzen eine hohe Energiedichte und haben einen Heizwert

von ca. 5 kWh/kg.

Holzpellets können Sie auf unterschiedlichsten Wegen er halten: 

Praktisch in Sackware, auf Palette, im Big Bag, in einem Silo-

wagen oder im Einzelsack beim Händler oder im Baumarkt.  

Höchste Produkt- und Designqualität. wodtke Frank und Ray 

sind ausgestattet mit S4 Steuerung mit Style Paket, sowie

besonders sicherer Verbrennungs-Technik mit mehrfacher

elektronischer Überwachung. Für die Faszination des 

Feuers sorgt das sichtbare Flammenspiel.

H2O

CO2

O2

C6H12O6

H2O

Werden Sie aktiv, sparen Sie CO2 ein,
und damit Bares! Heizen Sie mit dem
nachhaltigen Rohstoff Holzpellets
und setzen Sie ökologisch und öko-
nomisch Zeichen für die Zukunft.

JETZT SCHNELL

STAATLICHE FÖRDERUNG SICHERN. 

> Über das Marktanreizprogramm der Bundes-

regierung erhalten Sie einen direkten Zuschuss

für alle wodtke Pellet Primärofenmodelle water+ 

Informieren Sie sich!

> www.bafa.de     

> www. erneuerbare-energien.de   

> Fragen Sie Ihren Fachbetrieb

Alle Angaben zu Fördergeldern ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die jeweils 

gültigen Förderrichtlinien. Auf Fördergelder besteht kein Rechtsanspruch.

000000_Wo_Umwelt_DirektBonus_Frank_Ray_Water.qxd  28.09.2010  11:42 Uhr  Seite 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.41667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.41667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


