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Brandneu  bei  Caseking:  Die  besonderen  Netzteile  von  Super  Flower  mit

überragender Effizienz und sehr starker Performance

Berlin, 02.12.2013 – Caseking bringt mehr Farbe ins Spiel und bietet ab sofort die genialen

Netzteile  der  Spezialisten  von  Super  Flower  an.  Die  taiwanische  Firma  bietet  vor  allem

Netzteile höchster Güteklasse an und das nicht erst seit heute. Dank jahrelanger Erfahrung

und innovativer  Fertigungstechnologien entstand seit  1991 ein Produktportfolio,  dass sich

nach den Wünschen der Kunden richtet und über jeden Zweifel erhaben ist. In der Szene vor

allem bekannt ist Super Flower aber auch durch die proprietären Stecker der Netzteile, die

dazu im Betrieb auch noch in verschiedenen Farben leuchten und in gewisser Weise eine

Verbindung zum Namen herstellen. Eine erste Serie von drei verschiedenen PSU-Reihen der

Marke  mit  dem Style-Faktor  wird  bei  Caseking  nach  und nach  ergänzt,  sodass das  volle

Sortiment zu beziehen ist.

Für Caseking sind die vielen Qualitäten der Ausnahmenetzteile Gründe genug, nun eine breite Palette

an  Serien  und  Modellen  von  Super  Flower  zu  präsentieren.  Die  Leadex 80Plus  Platinum Series

versetzt  dabei  in  erster  Linie  durch  ihren  extrem  hohen  Wirkungsgrad  von  92  %  und  mehr  in

Erstaunen. Über dem Platinum-Label vergibt die "80 Plus"-Initiative lediglich das Titanium-Zertifikat,

allerdings findet sich derzeit kaum ein Netzteil, das die vorgegebenen Werte auch erbringen kann -

Speerspitze der Entwicklungen auch dort und ein absolut herausragendes Argument für die Marke:

Super Flower.

Das Know-How dazu gewinnt die Marke mittels Spitzen-Produkten wie den Leadex-PSU-Modellen, die

außerdem auftrumpfen mit extremer Leistungsfähigkeit für Multi-VGA- und Overclocking-Systeme, 

vollständig abnehmbaren Kabeln inkl. beleuchteter Schnittstellen, einem großen 140-mm-Silentlüfter 

und umweltverträglichen Materialien (ohne Bleigehalt sowie konform zu RoHS und WEEE). Klare 



Kaufargumente stellen zudem die integrierten Schutzschaltungen, japanische Qualitätskondensatoren 

(105 Grad) oder die fünf Jahre Herstellergarantie dar.

Hinsichtlich der Modelle der Golden Silent Series sind ebenso herausragende Features zu nennen. 

Sie punkten dabei mit einem Bündel von Eigenschaften, welche die Netzteile in der Gesamtschau zu 

absoluten Traum-PSUs machen, denen andere Hersteller kaum das Wasser reichen können. So 

kommen die Energielieferanten mit enorm hohen Wirkungsgraden, werden komplett ohne Lüfter 

gekühlt, arbeiten somit absolut geräuschlos und - als wäre als dies nicht schon genug - sie verfügen 

über ein modulares Kabelmanagement.

Auch für umweltbewusste Nutzer hat Super Flower das richtige Netzteil im Angebot. Die Golden 

Green HX Series besticht dabei in erster Linie durch sehr hohe Wirkungsgrade ("80 Plus Gold"-

Zertifizierung), einen fairen Preispunkt und eben umweltschonende Materialwahl (ohne Blei und 

konform zu RoHS und WEEE) sowie durch Leistungsstufen, die das Einsteiger-, Midrange- und das 

gehobene Powersegment bedienen - jeweils mit ordentlich Kraft auf den Singlerail-Schienen.

Caseking bedient mit den Serien vom Einsteiger bis zum Enthusiasten und Übertakter jedes 

Kundenprofil und setzt dabei auf Varianten von 350 über 650 bis hin zu 1.000 und sogar 1.200 Watt.

Das erste Lineup von Super Flower mit Netzteilen der Leadex-, Golden Green- und Golden Silent-

Serie ist ab sofort bei Caseking (www.caseking.de) bestellbar und lagernd. Die Preise beginnen bei

49,90 Euro für das Einsteigermodell mit 350 Watt und enden bei 219,90 Euro

Das Caseking-Special zur neuen Marke finden Sie unter http://www.caseking.de/superflower.  Das

passende  Video  zum  Brand-Launch  hat  Caseking.TV  für  Sie  vorbereitet:

http://youtu.be/kfXjHu9p6Q0 

Über die Caseking GmbH

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 Hardware und 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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