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NEUHEIT bei Caseking – Der PHANTEKS Eclipse P600S Midi-Tower 

vereint das Beste aus zwei Welten. 

 

Berlin, 23.01.2019 

Die niederländische Premium-Gehäuseschmiede PHANTEKS präsentierte erst vor kurzem auf 

der CES 2019 in Las Vegas den neuen PHANTEKS Eclipse P600S Midi-Tower, der erneut mit 

innovativen Features zu begeistern weiß. So kann er mit zwei schnellen Handgriffen vom 

hervorragenden Silent-Gehäuse auf ein High-Airflow-Case umgebaut werden und unterstützt 

optional sogar zwei Systeme. Selbstverständlich ist auch die Verarbeitungsqualität wieder auf 

dem hohen Niveau, das PHANTEKS bei jedem seiner Gehäuse bietet. Das Eclipse P600S ist ab 

sofort bei Caseking erhältlich! 

 
Der PHANTEKS Eclipse P600S ist sowohl als geschlossene als auch offene Variante mit Hartglas-

Seitenpanel erhältlich. Bei beiden Versionen lassen sich beide Seitenteile einfach zur Seite aufklappen, 

um einfach und schnell ans Gehäuseinnere zu gelangen. Flexibel sind auch die Ober- und Vorderseite, 

denn hier lassen sich Deckel mit Dämmmaterial entfernen, um so den Airflow zu verbessern. 

 

Die Features des PHANTEKS Eclipse P600S Midi-Towers im Überblick: 

- Hervorragend verarbeiteter Midi-Tower für Mainboards bis E-ATX 

- Seitentür wahlweise aus Hartglas oder Stahl 

- Abnehmbare Dämmabdeckungen zur Verbesserung des Airflows 

- Radiatoren bis 420 mm & bis zu 7 Lüfter installierbar (3x 140 mm vormontiert) 

- Grafikkarten bis 435 mm, vertikaler Einbau möglich; CPU-Kühler bis 190 mm 

- 4x 3,5- und 3x 2,5-Zoll-Slots, bis zu 10x 3,5-Zoll-Slots möglich 

- I/O-Panel mit 1x USB-3.1-Typ-C und 2x USB-3.0-Typ-A 

 

Bis zu sieben Lüfter lassen sich im PHANTEKS Eclipse P600S unterbringen, drei 140-mm-Fans sind 

bereits vormontiert. Außerdem findet sich ein PWM-fähiger Lüfter-Hub an der Rückseite des 

Mainboard-Trays, der bis zu drei 3-Pin und fünf 4-Pin-Lüfter verwalten kann. So lässt sich das Gehäuse 

optimal belüften, besonders in Verbindung mit den abgenommenen Deckeln. Selbstverständlich hat 



PHANTEKS an den Öffnungen Staubfilter montiert, damit die schöne Hardware im Inneren nicht 

verstaubt. Alternativ eignet sich das Gehäuse auch zur Nutzung einer Wasserkühlung, so können im 

Deckel bzw. in der Front Radiatoren mit bis zu 360 bzw. 420 mm Länge montiert werden.  

 

Weitere Highlights des Gehäuses sind sowohl die Montage der Grafikkarte als auch die Möglichkeit 

ein zweites System zu verbauen. So lässt sich die Grafikkarte vertikal einbauen, hierfür hat PHANTEKS 

gleich drei Slots vorgesehen, damit auch besonders leistungsstarke Grafikkarten in die Vertikale 

gebracht werden können. Hierfür wird lediglich noch ein optional erhältliches Riser-Kabel benötigt. 

Ebenfalls optional ist die Unterbringung eines zweiten Systems. Mit einem zusätzlichen Halterahmen 

kann im Deckel ein Mini-ITX-System montiert werden. So können beispielsweise Streamer ihren 

zweiten PC im gleichen Gehäuse unterbringen und Platz auf dem Schreibtisch sparen. 

 

Der PHANTEKS Eclipse P600S Midi-Tower bei Caseking: https://www.caseking.de/phanteks-p600s  

 

Der neue PHANTEKS Eclipse P600S ist ab sofort zum Preis von 139,90 Euro (geschlossen) bzw. 

149,90 Euro (Hartglas-Seitenpanel) bei Caseking erhältlich und ab Anfang Februar 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 

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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