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Pressemitteilung 
- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben - 

 
 

 
 

JETZT bei Caseking – Der eindrucksvolle Kolink Horizon Midi-Tower zum 

attraktiven Preis  

 

Berlin, 17.08.2018 

Kolink präsentiert den neuen, beeindruckend trendigen Horizon Midi-Tower. Die umfangreiche 

Ausstattung des ATX-Gehäuses umfasst getöntes Hartglas sowie adressierbare RGB-LED-

Lüfter inklusive Fernbedienung. Er besticht darüber hinaus durch ein elegantes Design und 

vielfältigen Montage-Optionen für Wasserkühlungen, Datenträger und Kabelmanagement. Das 

Preis-Leistungs-Verhältnis des Kolink-Gehäuses ist erneut hervorragend. Es ist ab sofort bei 

Caseking verfügbar. 

 

Im Kolink Horizon Midi-Tower findet performante Gaming-Hardware ihren Platz. Mainboards bis zum 

ATX-Formfaktor können montiert werden. Dank eines Cut-Outs am Mainboard-Tray können CPU-

Kühler besonders einfach montiert werden. Diese dürfen bis zu 155 Millimeter hoch sein. Für 

Grafikkarten stehen bis zu 345 Millimeter zur Verfügung. Damit die Komponenten bereits ab Werk 

sehr gut gekühlt werden, hat Kolink vier 120-mm-Lüfter vormontiert. Diese sind mit Dual-

Dispersionsringen ausgestattet und bieten eine adressierbare RGB-Beleuchtung, die bequem über 

den beiliegenden Controller per Fernbedienung oder Button am I/O-Panel gesteuert werden kann. 

 

Eindrucksvolles Budget-Gehäuse 

Sowohl in der Front als auch auf der linken Seite kommt hochwertiges getöntes Tempered Glass 

zum Einsatz. Hierdurch kann die verbaute Hardware betrachtet werden. Die RGB-LED-Lüfter 

strahlen selbstverständlich sowohl nach Innen als auch Außen. So ist keine zusätzliche Beleuchtung 

im Gehäuseinnenraum notwendig, um sich über ein Farbfeuerwerk zu freuen. 

 

Ideales Kabelmanagement 

Das Kolink Horizon ist mit einer Netzteilabdeckung ausgestattet, die überschüssige Kabel verbirgt 

und somit das Kabelmanagement verbessert. Diverse Halterungen tragen ebenso hierzu bei. Direkt 

auf der Netzteilabdeckung sowie hinter dem Mainboard-Tray können bis zu drei 2,5-Zoll-Datenträger 

montiert werden. Weitere zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Datenträger finden im Festplattenkäfig unter der 

Netzteilabdeckung ihren Platz. 
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Herausragende Kühloptionen 

Neben den vier bereits vormontierten 120-mm-Lüftern lassen sich noch zwei weitere verbauen. 

Belüftungsschlitze an der Seite der Glasfront lassen die Luft hinein. Wasserkühlungsfans können in 

der Front auch einen großen 360-mm-Radiator anbringen, um ihre Hardware zu bändigen. Als 

Ergänzung findet an der Rückseite noch ein 120-mm-Radiator Platz. Zum Schutz vor Staub finden 

sich am Boden sowie im Deckel entnehmbare Staubfilter. 

 

Der Kolink Horizon Midi-Tower im Caseking-Shop: https://www.caseking.de/kolink-horizon 

 

Das Kolink Horizon Gehäuse ist ab sofort zum Preis von nur 79,90 Euro bei Caseking erhältlich und 

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. Dem Sitz in Berlin-Charlottenburg ist ein riesiges, modernes Logistikcenter mit 10.000 

m² Lagerfläche für ständige und beste Verfügbarkeit der Produkte 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 bietet Caseking ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-

Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommender Artikel. Caseking strebt stets an, PC-Gamer 

und PC-Enthusiasten mit topaktueller Hardware mehr als zufrieden zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack 

und der8auer bietet die Firma attraktive Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie 

Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und einzigartige, 

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

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

Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster, mehrfach prämierter 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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Caseking GmbH 
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Gaußstr. 1 
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