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Cougar mit perfekter Innenraum-Aufteilung 

 

 

Berlin, 19.06.2015 

Ab sofort bietet Caseking exklusiv das ultra-kompakte Gaming-Case QBX des Premium-

Herstellers Cougar an. Die elegant designte Oberfläche ergänzt die perfekte Innraum-

Aufteilung mit bis zu sieben installierbaren Lüftern für herausragenden Airflow, Platz für High-

End-Hardware sowie Standard-ATX-Netzteil ideal. Die übergeordnete Philosophie des 

Unternehmens, ausschließlich solche Produkte zu erschaffen, bei deren Entwicklung der 

Anwender selbst in den Mittelpunkt gerückt wird, ist auch beim QBX maßgebend und wird in 

vielen Detail deutlich. Jetzt bestellbar! 

 

Das Cougar QBX beweist, dass ein sehr kleines kompaktes Gehäuse nicht zwingend Kompromisse 

bei der Leistungsfähigkeit des Systems erfordert. Hinter den äußerst schicken gebürsteten 

Aluminiumflächen des Gehäuses verbirgt sich eine ausgeklügelte Konstruktion, die auf engstem 

Raum den Einsatz eines Mini-ITX-Mainboards, einer High-End-Grafikkarte mit bis zu 350 mm Länge 

und gegebenenfalls sogar einer Wasserkühlung ermöglicht. Selbst ein Standard-ATX-Netzteil zur 

Versorgung dieser Komponenten mit Strom findet hinter der Front Platz, sodass hier nicht auf oft 

laute und vergleichsweise leistungssschwache SFX-Netzteile zurückgegriffen werden muss. Bei der 

Auswahl der Komponenten herrscht also völlige Wahlfreiheit! 

 

Die Grafikkarte kann auf dem Boden des Gehäuses eingebaut werden, und ihre Maximallänge von 

350 mm wird nur von der Gehäuselänge begrenzt. Zwei optionale 120-mm-Lüfter im Boden sorgen 

dafür, dass auch High-End-Pixelbeschleuniger angemessen gekühlt werden und trotz des geringen 

Gehäusevolumens eine leise und gleichzeitig starke Kühlung der Komponenten möglich ist. Zwei 

weitere Lüfter können im Deckel verbaut werden, ein vorinstalliertes 92-mm-Exemplar findet an der 



Rückseite Platz und die Front bietet die Möglichkeit, einen 80-mm-Lüfter zu installieren. Die meisten 

Optionen gibt es in dieser Hinsicht beim linken Seitenteil - hier kann ein 120-mm-Lüfter verbaut 

werden, und das auch noch in Verbindung mit einem 120- oder 240-mm-Radiator. Die Lufteinlässe in 

der Front und am Boden verfügen zudem über Staubfilter.  

 

Auf der Klappe, die sich hinter der linken Seitenwand verbirgt und die den 120-mm-Lüfter und 

gegebenenfalls auch den Radiator trägt, können - allerdings nicht bei Verwendung eines 240-mm-

Radiators - auch Laufwerke montiert werden. Ein 3,5- sowie zwei 2,5-Zoll-Laufwerke finden hier 

Platz, ein weiterer 2,5-Zoll-Datenträger kann zwischen Mainboard und rechter Seitenwand 

angebracht werden - und als Besonderheit bietet das Cougar QBX sogar die Möglichkeit, senkrecht 

hinter der Front ein optisches Laufwerk im Slim-Format einzubauen, welches durch eine Lücke 

zwischen Front und Oberseite zugänglich ist. Hier empfiehlt sich die Verwendung eines Slot-In-

Laufwerks - alternativ kann hier ein weiteres 2,5-Zoll-Laufwerk untergebracht werden. Ebenfalls 

hinter der Front versteckt, allerdings auf der rechten Seite, verfügt das QBX über je zwei USB-3.0- 

sowie Audioanschlüsse. 

 

 

Features Cougar QBX: 

 

- Edle Alu-Oberfläche  

- High-End-Grafikkarten bis zu 350 mm Länge  

- Support für eine interne Wasserkühlung mit 240er-Radiator  

- Herausragender Airflow dank bis zu 7 Lüftern  

- Standard-ATX-Netzteil installierbar  

- Support für ein Slot-In-Laufwerk  

- Diverse 2,5-/3,5-Zoll-Einbauplätze 

 

Das Cougar QBX Case ist ab sofort zu einem Preis von 49,90 Euro bei Caseking erhältlich und 

bestellbar.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Special unter: http://www.caseking.de/cougar-qbx 

  

 

Über die Caseking GmbH 

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter 

Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und  passendes 

Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in 

Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche 

angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an 

PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind 

http://www.caseking.de/cougar-qbx


ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-

Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit 

verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten 

topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit 

den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur 

Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung 

(Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-

PCs an. 

 

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de und www.gamersware.de (Deutschland) 

zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und 

www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden, Polen  

und Taiwan. 
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