
Die Aktion ist gültig in Deutschland bis 29.02.2016 für 
ausgewählte wodtke Ofen-Modelle – s. Abb.

*

*

Diese wodtke Direkt-Bonus-Card bitte ausfüllen und zusammen mit der Rechnungskopie senden an wodtke. 
Die Auszahlung des wodtke Umwelt Direkt-Bonus erfolgt direkt auf Ihr Konto. Die Aktion ist gültig vom 15.08.2015

bis 29.02.2016 für Endverbraucher in Deutschland und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. 
Maßgeblich ist das Datum der Rechnungsstellung. Einsendeschluss 31.03.2016.

Die Aktion ist gültig für ausgewählte wodtke Ofen-Modelle – siehe Abbildungen.

Ort, Datum, Unterschrift

IBAN Bankinstitut

Straße, Nr. PLZ, Ort E-mail

Name Käufer Neues wodtke Ofen-Modell

Z 100,– Z 200,– Z 300,–

Fordern Sie gerne weitere Informationen an: wodtke GmbH · Rittweg 55-57  · D-72070 Tübingen · Tel. +49 (0) 7071 7003-0 · Fax +49 (0) 7071 7003-50 · info@wodtke.com · www.wodtke.com 

Ihr wodtke Fachhändler

wodtke Pellet Primärofen 
Pat air+, 6 kW / 8 kW   

wodtke Pellet Primärofen 
Pat water+, 8 kW / 10 kW

T 3.165,-

T 4.921,-
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1) inkl. 19% MwSt.
2) In Kombination mit einer Wärmepumpe oder

einer Solarkollektoranlage im Gebäudebestand

1)

1)

1)

Energetische Maßnahmen im eigenen Haus werden 
immer wichtiger – wir unterstützen Sie dabei, Ihren 
Zielen näherzukommen – Wohlfühlwärme inklusive.
Beim Kauf *eines neuen energie-effizienten wodtke
Kaminofen- oder Pellet Primärofen Modells erhalten Sie 
100,– Z / 200,– Z oder 300,– Z
von uns direkt zurück auf Ihr Konto –
und die Umwelt profitiert ebenfalls.

Pellet Primärofen Pat water+

staatliche BAFA-Förderung

Kombinations-Bonus

wodtke Umwelt Direkt-Bonus

R

R

R

R

R

4.921,-

2.000,-

500,-

200,-

2.221,-

Jetzt staatliche BAFA-Förderung sichern: mind. R 2.000,- für 
alle wodtke Pellet Primäröfen water+ im Gebäudebestand. Stand 4/2015.

Informationen: www.bafa.de

Preisbeispiel – so viel können Sie jetzt sparen:

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 100,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 200,-

Pat air+

Pat water+

2)

*Aktion gültig in Deutschland und Österreich bis 31.3.2015

Die Investition in ein modernes Heizungs-System für erneuerbare Energien (Holz und Holzpellets) zahlt sich sofort für Sie aus. 
Wenn Sie sich jetzt für ein neues wodtke Ofen Modell entscheiden, profitieren Sie von

niedrigeren Wärmeenergie-Kosten durch optimierte Verbrennungstechnik, 
einem geringeren Brennstoffbedarf und deutlich verminderten Emissionen,
einer attraktiven, vielfach augezeichneten Modell-Palette von Best Price bis Premium,
einem Plus an Sicherheitstechnik, Bedienkomfort und Lebensqualität,
und dem wodtke Umwelt Direkt-Bonus für ausgewählte Modelle in Höhe von 100,– Z / 200,– Z oder 300,– Z direkt auf Ihr Konto. 

Die Pellet Primäröfen der Modellreihen wodtke S5 water+ und wodtke S5 air+ sind mit dem Gütezeichen Der Blaue Engel ausgezeichnet.
wodtke Kamin- und Pellet Primäröfen haben ver schie dene Leistungsklassen und sollten auf den Raumwärmebedarf abgestimmt sein. 
Der qualifizierte Fachbetrieb Ihres Vertrauens (www.wodtke.com/hvz.html) und auch der zuständigen Bezirksschornstein feger  beraten 
Sie gerne und kompetent.
Alle im aktuellen wodtke Programm befindlichen Ofenmodelle erfüllen die Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV. 
EWärmeG (Baden-Württemberg)
Alle wodtke Pellet Primäröfen (water+, air+) sind in Baden-Württemberg als Erfüllungsoption der Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien 
im Gebäudebestand anrechenbar. Der Pellet Primärofen muss mindestens 30 Prozent der Wohnfläche überwiegend beheizen (air+) oder mit
einem Wasserwärmeübertrager (water+) ausgestattet sein.
EEWärmeG
Alle wodtke Pellet Primäröfen water+ sind in Deutschland als Erfüllungsoption der Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien im Neubau 
anrechenbar. Die Nutzungspflicht wird dadurch erfüllt, dass der Wärmebedarf zu mindestens 50 Prozent durch den Pellet Primärofen water+ 
abgedeckt wird.
Nutzen Sie Ihre Chancen!

Aktion

bis 29.0
2.2

016



wodtke Kaminöfen air+

wodtke Kaminöfen water+

wodtke Pellet Primäröfen air+

wodtke Pellet Primärofen water+
Staatliche BAFA-Förderung sichern:

mind. Z 2.000,- für alle 

wodtke Pellet Primäröfen water+ 

im Gebäudebestand. Stand 4/2015

New Look F9, raumluftunabhängig,
6 kW, mit HiClean- Filter Technik

optional
New Look FS12, zusätzlich mit 
Wärmespeicher-Modul,

T 5.343,-

T 5.867,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 200,-

ivo.tec® water+,
raumluftunabhängig, Glas-
Dekor in attraktiven Farben,
8, 9 oder 13 kW

Pellet-Vorratsbehälter 
ivo.tower, ca. 150 kg

T 10.582,-

T 4.672,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 300,-

crazy.nrg air+, 
raumluftunabhängig, Seiten-
verkleidung in attraktiven 
Farben, 6 kW

T 5.426,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 200,-

ixbase air+,
raumluftunabhängig, 
eReserve, Verkleidung Speck-
stein oder Sandstein,
5 oder 6 kW

ab T 9.377,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 300,-

Giro water+, 
raumluftunabhängig, 8 kW,
Glasdekor black und grey 

T 5.331,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 200,-

Tio water+, 
8 kW, optional mit Stahl-Dekor-
platte oder Speckstein-Dekor-
platte oben

ab T 4.582,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 200,-

ivo.tec® ist Testsieger –
GUT (1,8) – gemeinsam 
mit einem anderen 
Gerät, im Test 11/2011

der Stiftung Warentest.

HiFire 50, optional mit Wärme-
speicher-Modul, 7 kW, 

ab T 2.731,-

wodtke Umwelt Direkt-BonusR 100,-

smart home fire

In Kombination nicht raumluftunabhängig.

Fo
to

te
ch

ni
sc

h 
be

di
ng

te
 Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

si
nd

 m
ög

lic
h.

 F
ür

 D
ru

ck
fe

hl
er

 k
ei

ne
 H

af
tu

ng
. 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
be

ha
lte

n 
w

ir 
un

s v
or

. C
op

yr
ig

ht
 w

od
tk

e 
G

m
bH

, S
ta

nd
 11

/
2

0
1
5

, 
Ar

t.-
N

r. 
9

5
1
 1

6
6

*     Feuerstätten in Wohneinheiten, deren Wärmeversorgung ausschließlich über Einzelraum-
feuerungsanlagen erfolgt.

* *  Verursacht hohe Emissionen. Im Sinne der Umwelt wird Außerbetriebnahme empfohlen.

Quelle: ZIV

1. BImSchV Stufe 2: 
sehr emissionsarm betreibbar

1. BImSchV Stufe 1: 
emissionsarm betreibbar

Einhaltung der Anforderungen an bestehende Öfen
nachgewiesen: mit geringer Emission betreibbar

Offener Kamin: darf weiter betrieben werden, 
aber nur gelegentlich**

Bundesverband des 
Schornsteinfegerhandwerks
Zentralinnungsverband (ZIV)

Bis Baujahr 1994: ist außer Betrieb zu nehmen oder
nachzurüsten bis 31.12.2020

Bis Baujahr 1984: ist außer Betrieb zu nehmen oder
nachzurüsten bis 31.12.2017

Bis Baujahr 1974: ist außer Betrieb zu nehmen oder
nachzurüsten bis 31.12.2014

Bis Baujahr 1950 sowie Alleinheizung*, Grundofen, Herd,
Backofen oder Badeofen: darf weiter betrieben werden**

Bis Baujahr 2010: ist außer Betrieb zu nehmen oder
nachzurüsten bis 31.12.2024

Gerne berät Sie Ihr kompetenter
bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger bezüglich der Einstufung Ihrer
Einzelraumfeuerungsanlage.
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