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Pressemitteilung  
- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben - 

 
 

 
 

AeroCool AeroRacer- und T-Gun-Gehäuse sorgen für kühles System 

 
Berlin, 22.09.2008 -  Zu heiß im Gehäuse aufgrund h itzköpfiger High-End-Hardware? Die 

Caseking GmbH, offizieller deutscher Distributor de s taiwanesischen Herstellers Aerocool, 

präsentiert mit den AeroRacer (Pro)- und T-Gun (Pro )-Gehäusen insgesamt sechs neue, 

futuristisch gestaltete Chassis im Midi-Format, mit  denen jedes Temperaturproblem Dank 

der gigantischen Seitenlüfter einfach weggeblasen w ird.  

 

Mit ihrer schwungvollen Fronttür in Motorhaubenoptik und dem großen, zentralen Startknopf 

versprühen die vier Versionen des AeroRacers echtes Rennfeeling. Die mit 190x410x450 mm 

(BxHxT) sehr kompakten und entsprechend leichten, aber dennoch enorm robusten Boliden auf 

0,6-mm-SECC-Stahlbasis sind in roter oder schwarzer Frontfarbgebung, jeweils mit schwarz 

lackiertem Chassis, erhältlich. Der aufgeräumte Innenraum mit Top-Netzteil bietet genügend Platz 

für ATX- und Micro-ATX-Systeme mit bis zu sieben Erweiterungsslots, vier externen 5,25“-, einem 

externen 3,5“- sowie vier internen 3,5“-Einschüben für HDD, DVD und Co. Natürlich setzt AeroCool 

hierbei auf werkzeuglose Fixiermechanismen zur leichten Bedienung. 

In Punkto Komponentenkühlung steht man mit den AeroRacers immer auf der Pole-Position. 

Speziell die mächtigen, extrem leisen Seitentürlüfter mit 250 mm Durchmesser in der 

Standardversion und wahnsinnigen 400 mm Durchmesser in der Pro-Version, sorgen mit 

sensationellen 230 m³/h bei 800 U/min respektive 425 m³/h bei 400 U/min für enorme 

Luftzirkulation und beste Kühlungsmöglichkeiten im Bereich der sensiblen Grafik- und 

Erweiterungskarten. Optional lässt sich das Belüftungssystem noch durch einen 120-mm-Front- 

sowie einen 80-,92- oder 120-mm-Hecklüfter ideal ergänzen. 

 

Die AeroCool T-Gun-Gehäuse (Standard/Pro) verfügen über dieselben, fantastischen 

Kühlungsmöglichkeiten wie die AeroRacer, bieten dem Anwender mit einem etwas größeren 0,8-

mm-Stahlchassis (210x460x430mm (BxHxT)) allerdings noch mehr Bestückungsmöglichkeiten mit 

vier externen 5,25“-, einem externen 3,5“- sowie sechs internen 3,5“-Laufwerken mit Anti-

Vibrations-Aufhängung.  
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Außerdem verfügen die T-Gun-Miditower über eine futuristisch gestaltete Frontpartie mit LCD-

Steuerzentrale für zwei Lüfter, die Auskunft über die aktuellen Drehzahlen sowie Temperaturen 

zweier im Gehäuse platzierbarer Sensoren gibt. Die angeschlossenen Lüfter werden dabei, 

abhängig von den gemessenen Temperaturen, intelligent in ihren Leistungen und Lautstärken 

reguliert. Die nötige Sicherheit gewährleistet zusätzlich eine Alarmfunktion bei Überschreitung einer 

festgelegten Schwelltemperatur (55/65°C). Zum guten  Ton gehört außerdem das leicht erreichbare 

I/O-Panel mit zwei USB 2.0-, einem eSATA- sowie je einem Audio-In/Out-Anschluss 

 

Die AeroCool AeroRacer in den Farbkombinationen rot/schwarz sowie schwarz/schwarz sind in der 

Standardausführung (250-mm-Seitenlüfter) für 59,90 Euro, in der Pro-Version (400-mm-

Seitenlüfter) für 69,90 Euro, die schwarzen T-Gun-Miditower in der Standardvariante für 79,90 Euro 

und in der Pro-Ausführung für 89,90 Euro ab sofort bei www.caseking.de erhältlich.  

 

 

Über die Caseking GmbH 

Die 2003 gegründete Caseking GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Der bekannte Distributor und 

Großhändler  Caseking bietet ausgefallenes und extravagantes PC-Zubehör und führt alles von 

Case-Modding, Design-Gehäusen, Wasserkühlungen, Luftkühlern, Media PC und Silent-

Komponenten bis hin zu Spezial-Zubehör für Gamer. Unter Caseking sind die beiden Online-Shops 

Caseking.de und GAMERSWARE.de sowie das Fashion-Label GamersWear vereint. Das 

Sortiment von GAMERSWARE.de reicht von Gaming-Mode bis Highend Zocker-Hardware wie 

Mousepads, Mäusen, Tastaturen und Headsets. GamersWear rundet das Angebot mit exklusiver 

und hochwertiger Markenmode für Gamer ab.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.caseking.de, www.gamersware.de und 

www.gamerswear.com 
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