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NEU bei Caseking – Kolink Bastion Midi-Tower: Funktionalität elegant 

präsentiert 

 

Berlin, 15.07.2019 

Die für ihre preiswerten Gehäuse bekannte Marke Kolink präsentiert mit Freude das nächste 

Modell im Sortiment: den Kolink Bastion. Der Midi-Tower vereint einen edlen Look mit einem 

geräumigen Innenraum. Als Akzent zu dem schlichten Schwarz befinden sich unterhalb der 

Temperglas-Seitentür ein RGB-LED-Strip sowie rückseitig ein Lüfter mit ebenfalls digital 

adressierbaren RGB-LEDs. Damit die beleuchtete Hardware staubfrei bleibt, ist ein Mesh-

Staubfilter integriert. Jetzt bei Caseking. 

 
Schon das Mainboard-Tray ist ein echter Hingucker. Statt langweiligen Vier- und Rechtecken ist 

beispielswiese die Aussparung hinter dem Mainboard in Form eines Trapezes zu sehen. Durch gut 

platzierte Durchführungen und Klemmen lässt sich ein ausgeklügeltes Kabelmanagement erreichen. 

Der schicke Innenraum lässt sich durch eine Seitentür aus Temperglas bewundern, die sich auch an 

den Scharnieren herausheben lässt. An der Vorderseite der Netzteilabdeckung ist ein Strip mit digital 

adressierbaren RGB-LEDs angebracht. Eine Abdeckung aus Acrylmilchglas sorgt für eine dezente 

Lichtstreuung. Für dessen Steuerung samt Lichteffekten ist ein Schalter am I/O-Panel zuständig. 

 

Die Features des Kolink Bastion Midi-Towers im Überblick: 

- Schicker Midi-Tower für Mainboards bis E-ATX-Format 

- Seitenteil aus Temperglas mit Scharnieren 

- Dezente digital adressierbare RGB-Beleuchtung an der Netzteilabdeckung 

- Ein vorinstallierter 120-mm-Lüfter an der Rückseite mit digital adressierbaren RGB-LEDs 

- Bis zu fünf 120-mm- und zwei 140-mm-Lüfter insgesamt möglich 

- Raum für Grafikkarten bis 370 Millimeter, CPU-Kühler bis 160 Millimeter 

- I/O-Panel mit Steuerung für RGB-LEDs, 1x USB 3.0 und 2x USB 2.0 

 

Die Beleuchtung am vorinstallierten Lüfter erfolgt ebenfalls über einen entsprechenden 3-Pin-Stecker 

(5VDG). Beide lassen sich an den beiden Steckplätzen am Controller am I/O-Panel anschließen. Am 



Lüfter steht auch eine 3-Pin-Buchse zur Verfügung, an die weitere RGB-Komponenten angeschlossen 

werden können. Alternativ lassen sich Strip und Lüfter an einem entsprechenden 3-Pin-Stecker am 

Mainboard anschließen und über die Software des Mainboards steuern. Dann kann der RGB-Schalter 

am I/O-Panel auch als Reset-Knopf verwenden. Neben dem RGB/Reset-Schalter gibt es auch ein 

USB-3.0- und zwei USB-2.0-Steckplätze sowie wie 3,5-Millimeter-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon 

sowie eine Power- und eine HDD-LED. 

 

Auch wenn die Außenmaße einem Midi-Tower entsprechen, ist das Bastion dank seines 

ausgeklügelten Designs dafür ausgelegt, ein Mainboard sogar im E-ATX-Format aufzunehmen. Auch 

für Grafikkarten ist mit 370 Millimeter bis zur Vorderseite genügend Raum. Mit 160 Millimeter bleibt 

auch für gängige CPU-Kühler genügend Platz. Eine Abdeckung verbirgt das Netzteil und den HDD-

Käfig, in dem wahlweise zwei 3,5-Zoll- oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke eingebaut werden können. An der 

Rückseite der Mainboard-Halterung lassen sich noch zwei 2,5-Zoll-SSDs befestigen. 

 

Wer auf Luftkühlung setzt, findet genügend Slots für 120-Millimter-Lüfter. Auf der Netzteilabdeckung 

lassen sich zwei 120-Millimeter-Lüfter befestigen, ein abnehmbarer Luftfilter unter dem Netzteil sorgt 

dabei für Staubfreiheit. Am Deckel lassen sich entweder zwei 120-Millimeter- oder zwei 140-Millimeter-

Lüfter anbringen. Der Deckel ist mit einem Mesh versehen, durch das Luft nahezu ungehindert 

durchfließen kann. Auch hier sorgt ein Staubfilter dafür, dass die Hardware im Inneren nicht ständig 

geputzt werden muss. An der Rückseite belegt ein leistungsfähiger 120-Millimter-Lüfter bereits den 

verfügbaren Slot. Der vorinstallierte Fan ist zusätzlich mit einer vorder- und rückseitigen digital 

adressierbaren RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet. Selbstverständlich können statt den Lüftern 

entsprechende Radiatoren verbaut werden. 

 

Der Kolink Bastion Midi-Tower bei Caseking: https://www.caseking.de/kolink-bastion 

 

Der neue Kolink Bastion ist ab sofort zum Preis von 54,90 Euro bei Caseking erhältlich und in Kürze 

ab Lager lieferbar. 

 
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 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 

https://www.caseking.de/kolink-bastion


Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung 

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

PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag 

vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte 

Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas. 

 

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften 

www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), 

www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, 

den Niederlanden und Taiwan. 
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