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- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben -

Exklusiv bei Caseking! BitFenix Nova als Tempered Glass Edition – ein Klassiker in

neuem Gewand.

Berlin, 11.08.2017

Mit der Tempered Glass Edition des Nova Midi-Tower gelingt es BitFenix, einen Klassiker in

neuem Glanz erstrahlen zu lassen und ihm ein modernes Update und Detailverbesserungen

zu  verpassen.  Dazu  spendieren  die  Gehäuse-Spezialisten  dem  Case  ein  stylisches

Seitenfenster aus getöntem Hartglas sowie ein überarbeitetes Interieur.  Zwei vorinstallierte

120-mm-Lüfter sorgen für den passenden Airflow, wobei einer der Lüfter über eine rote bzw.

weiße  LED-Beleuchtung  verfügt,  je  nachdem,  ob  man  sich  für  die  schwarze  oder  weiße

Farbvariante des Gehäuses entscheidet. Jetzt bei Caseking!

Der BitFenix Nova war ein sehr beliebter Midi-Tower, dessen schlichtes Design viele Freunde und

Abnehmer  fand.  Mit  dem  Nova  TG  präsentierte  BitFenix  nun  die  modernisierte  Version  mit  4

Millimeter starkem Seitenfenster aus getöntem Hartglas, womit der aktuelle Trend vieler Gehäuse-

Hersteller  verfolgt  werden soll.  Das Ergebnis kann sich dabei  durchaus sehen lassen, denn das

Hartglas  integriert  sich  perfekt  in  das  übrige  Design  des  Towers.  Dieser  ist  dabei  wahlweise  in

Schwarz oder Weiß erhältlich und beweist mit roten bzw. schwarzen Mesh-Streifen an der Front,

dass geschickt platzierte Akzente durchaus wirkungsvoll sein können und einen positiven Einfluss auf

das Gesamtbild erzeugen. 



Die wichtigsten Features des BitFenix Nova TG im Überblick:

- Moderner Midi-Tower mit Basis eines Klassikers

- Stylisches Seitenfenster aus getöntem Hartglas

- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

- Platz für Mainboards im ATX-Format und kleiner

- Überarbeitete Anordnung der Datenträger-Slots

- Je bis zu drei SSDs/HDDs oder maximal sechs SSDs

- Zwei vorinstallierte 120-mm-Lüfter

- Ein Lüfter mit roter bzw. weißer LED-Beleuchtung

- Grafikkarten bis 28 cm / CPU-Kühler bis 16 cm

Von insgesamt drei Lüftermontageslots im 120-mm-Format wurden zwei bereits mit vorinstallierten

Lüftern ausgestattet, wobei der an der Rückseite montierte über eine integrierte LED-Beleuchtung in

Rot  oder  Weiß verfügt.  In  Kombination  mit  optional  erhältlichen  LED-Strips  lässt  sich  somit  ein

eindrucksvoll  in  Szene gesetztes  Gaming-System schaffen.  Das I/O-Panel  an der  Front  hat  sich

ebenfalls leicht geändert, indem es nun zwei USB 3.0 Ports anbietet, anstelle von einem USB 3.0

und einem USB 2.0 Port.

Im Innenraum des Gehäuses hat sich ebenfalls einiges getan. So sind die Datenträger-Slots hinter

dem Frontpanel nun so angeordnet, dass der Einbau der Festplatten von der Seite her erfolgt. Klarer

Gewinn für die Usability und die Erreichbarkeit entsprechender Datenträger. Mit insgesamt drei 3,5-

Zoll- bzw. 2,5-Zoll-Slots sowie drei zusätzlichen 2,5-Zoll-Slots lassen sich insgesamt maximal sechs

Datenträger verbauen, die ausreichend Speicherplatz bieten sollten. 

Zudem verfügt das Gehäuse über einen praktischen Staubfilter vor dem Netzteillüfter und erlaubt das

Verbauen eines Mainboards im ATX-Formfaktor oder kleiner. Grafikkarten können bis zu einer Länge

von 28 cm verbaut werden, wohingegen CPU-Kühler bis zu 16 cm hoch sein dürfen und Netzteile bis

zu 18 cm lang.

Das Caseking Special zum BitFenix Nova TG Midi-Tower →

www.caseking.de/n  ovaTG

Das BitFenix Nova Tempered Glass in den Farben Schwarz und Weiß ist ab sofort zum Preis von

49,90 Euro bei Caseking erhältlich.

https://www.caseking.de/novaTG


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.

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

www.overclockers.co.uk (Großbritannien),  www.caseking.hu (Ungarn)  und  www.globaldat.pt

(Portugal) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.
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