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wodtke Kaminöfen water+ voll im Trend 

wodtke Kaminofen Giro – der zeitgemäße Anschluss 
an CO2-neutrales Heizen mit Holz 

Zukunftsweisend: Möglichkeit der raumluftunabhängigen Be-
triebsweise – „Ausgezeichnetes“ Design 

Das innovative und designorientierte schwäbische Unternehmen 
wodtke präsentiert mit Giro water+ bereits seine dritte Produkt-
linie Kaminofen zum Heizen mit Stückholz mit integriertem 
Wasserwärmetauscher. Mit der Möglichkeit der raumluftun-
abhängigen Luftzufuhr ist in Giro water+eine weitere technolo-
gische Innovation der Kaminofenwelt vereint. 

Der wodtke Kaminofen Giro gibt neben der angenehmen Raumwärme 
mit einem faszinierenden Flammenspiel einen Großteil der erzeugten 
Wärme-Energie an das Zentralheizungssystem ab, um auch andere 
Räume im Haus zu beheizen. Dadurch wird die elementare Feuer-
Ästhetik eines Kaminofens mit der innovativen „water+“-Technologie 
kombiniert. 

Mit einer wasserseitigen Leistung von ca. 70% bei einer Nennwärme-
leistung von 8 kW heizt Giro den Aufstellraum und gleichzeitig den 
Pufferspeicher auf, und ist durch seine hohe Wasserleistung in einem 
Niedrigenergie- oder Passivhaus hervorragend geeignet - ideal in Kom-
bination mit Solar.  

Das besondere Highlight: Zukunftsweisend ist die raumluftunabhängige 
Luftzuführung*, die speziell den Einsatz in hochwärmegedämmten Häu-
sern (Passivhaus, Niedrigenergiehaus) mit kontrollierter Wohnraum-
lüftung zulässt.  

Design zeichnet sich aus: Giro wurde bereits kurz nach Markteinführung 
mit dem Internationalen Designpreis Baden-Württemberg „Focus Open“ 
ausgezeichnet – „eine wertvolle Bestätigung für die Qualität Ihrer Pro-
dukte im internationalen Vergleich“, so das Design Center Stuttgart. 

Als „innovative Spitzenleistung“ wurde Giro außerdem mit dem Interior 
Innovation Award, der weltweit zu den am höchsten angesehenen 
Designpreisen der Einrichtungsbranche gehört, ausgezeichnet. 

 
 
 
* Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte beantragt.  
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Giro besticht durch seine zurückhaltende Eleganz. Mit einer konse-
quenten linearen Formensprache und der Verbindung von kühlem Stahl 
und Glas als dem bevorzugten, immer wieder faszinierenden Material in 
›black‹ wird hier die typische wodtke-Linie fortgesetzt. Der ganz beson-
dere Akzent: die Türverriegelung mit eingelegten, edel geschliffenen 
SWAROVSKI ELEMENTS. 

Die klare Formensprache verbindet sich auch hier mit intelligenter 
Funktionalität. Für einen besonders schadstoffarmen Abbrand sorgt die 
wodtke Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung. 
Als Option: Die Leuchtdiode im Staufach für ein Mehr an Komfort. Sie 
zeigt an, ob eingeheizt bzw. nachgelegt werden soll (nur in Kombina-
tion mit dem wodtke ET 2). 

„Feuer & Wasser“ liegen voll im Trend. Giro spendet einerseits Freude 
am Feuer und gibt andererseits zukunftsweisende Antworten auf die 
energiepolitischen Fragen unserer Zeit - kostengünstig und verantwor-
tungsvoll.  

wodtke wärmer wohnen -  
gut für die Umwelt und gut für den Menschen. 
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wodtke Kaminofen Giro — mit integriertem Wasserwärmetauscher zur Wohnraumaufstellung  
— mit raumluftunabhängiger Luftzufuhr. 

 
 

 
Der Anschluss an CO2-neutrales Heizen mit Holz — wodtke Kaminöfen water+ 
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