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Die Kaminofenwelt von morgen!
Kaminofen - oder schon Designobjekt? Einen tiefen Blick in
die Zukunft der Kaminofenwelt gewährt wodtke mit seinem in
jeder Hinsicht außergewöhnlichen Kaminofen „dadoo“.
Das Design besticht auf einzigartige Weise durch eine weiche, harmonische Formgebung mit organischen Rundungen. Mit der Frontdekorglasscheibe und Seitenverkleidungen in edlem „black“ findet
die typische wodtke-Linie auch in diesem Kaminofen eine konsequente Fortsetzung. Ruhige Linienführung - Reduzierung auf das Wesentliche. Der Kaminofen ruht auf einem formschönen Kufengestell,
das in der Variante „XL“ auch mit integrierter Holzlege für Scheitholz
erhältlich ist.
Aber „dadoo“ ist mehr: Die Frontscheibe ist elegant nach oben zu
öffnen. Eine Arretierungsmöglichkeit sorgt für Komfort beim Reinigen
oder Holz nachlegen. Mit dem innovativen „Comfort Lift-Up“ öffnet
und schließt die Feuerraumtür leicht und komfortabel. Schon selbstverständlich ist die Anschlussmöglichkeit für eine externe Verbrennungsluftzufuhr - die wodtke Thermoregelung mit automatischer
Verbrennungsluftführung sorgt außerdem für einen besonders schadstoffarmen Abbrand.
Das High-Light der Extraklasse jedoch ist das - optionale - „LEDPackage“. Mit einer Fernbedienung kann man „dadoo“ in jeder erdenklichen Farbe leuchten lassen. Ein LED-Modul an der Rückseite
ermöglicht eine fixe oder changierende Farbabstrahlung.
„dadoo“ - ein Kaminofen oder schon ein Designobjekt?
Strenggenommen ist „dadoo“ ein Kaminofen. Vertrauen wir jedoch
auf unser Gefühl, wird dieser zu einem eindrucksvollen Designobjekt,
das tatsächlich Stimmungen und Lebensgefühl seines Besitzers positiv beeinflussen kann.
Ob beruhigendes Lindgrün, kühles blaugrünes Meeresleuchten oder
gemütsvoller purpurner Sonnenuntergang zum Tagesausklang - welcher Stimmung auch immer Sie sind, oder in welche Sie kommen
möchten: mit „dadoo“ können Sie jede erdenkliche Farbe genießen zusammen mit der Wohlfühlwärme eines wodtke Kaminofens.
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Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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