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Pressemitteilung 
- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben - 

 
 

 
 

Nur bei Caseking – SAGE, das Rückrat Ihres Videobeschleunigers 

 

Berlin, 16.08.2018 

Mit dem SAGE vom THE CRE8OR kommt nun endlich eine einfache und doch effektive 

Lösung zum Schutz von teurer Hardware zum Einsatz. Das Durchhängen von schwerer 

Grafikkarten wird effektiv verhindert und damit auch dem Beschädigen der PCIe-Mainboard-

Slots vorgebeugt. So kann die Lebensdauer der Grafikkarten und Mainboards deutlich 

verlängert werden. Der THE CRE8OR SAGE ist eine 100%ige Caseking-Entwicklung. 

 
Große Leistungen erfordern leistungsfähige Komponenten. Grafikkarten stehen an der Spitze der 

Leistungsträger im PC und produzieren nebenbei eine große Menge Abwärme. Um eine gute 

Performance zu garantieren, muss der Grafikprozessor gut gekühlt werden. Gute Kühler sind massiv 

und dementsprechend schwer. Dies hat zur Folge, dass schwere Grafikkarten am freistehenden 

Ende durchhängen. Das Durchhängen kann zu unschönen Verformungen, wenn nicht sogar zum 

frühzeitigen Tod des teuren Pixelboliden führen. 

 

Praxisnahe Lösung 

Ali Abbas alias THE CRE8OR, auf internationalen Events vertretener Casemodder, nahm sich dem 

Problem des Absackens (engl. sag) der Grafikkarten an und schuf den SAGE (Sag Eliminator – kurz 

SAGE). Dabei handelt es sich um eine Halterung, die den Videobeschleuniger in gewünschter Höhe 

hält. Die Montage ist kinderleicht und von jedem mit etwas Geschick ausführbar. Nachdem der SAGE 

auf die richtige Länge eingestellt wurde, wird sie unter der VGA und hinter der Hauptplatine 

eingehängt. Werkzeuge kommen hierbei nicht zum Einsatz. 

 

Hochwertiges Material, unauffälliger Einsatz 

Der SAGE ist aus einem hochwertigen Kunststoff gefertigt. Die Stärke des Materials ist für die 

größten handelsüblichen Grafikkarten ausgelegt. Dank seiner Form integriert sich die VGA-

Stütze perfekt in das PC-Komponenten-Umfeld und fällt nach der Montage kaum auf. So steht der 

Einsatz des SAG Eliminators einem perfekt ausgeleuchteten Interieur nicht im Wege. Auch unter 

Verwendung von platzraubenden Wasserkühlungen oder übergroßen RAM-Bausteinen findet sich 

ein Platz für den Grafikkarten-Halter. 
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Als zukünftige Option ist eine Multi-VGA-System Erweiterung der SAGE in Planung. 

DER SAGE ist kompatibel zu den meisten handelsüblichen, luft- und flüssigkeitsgekühlten 

Videobeschleunigern. 

Für nur €19,90 kann der SAGE im Caseking-Online-Shop ( https://www.caseking.de/sage)  

ab sofort bestellt werden.  

Weitere Informationen finden sich auf Youtube ( https://youtu.be/LYxctkoqq70 ). 
 
 

 

 

 
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. 

 

Firmenkontakt/Pressekontakt: 
 
Caseking GmbH 
René Grau / Simon Lüthje 
Gaußstr. 1 
10589 Berlin 
marketing@caseking.de 
www.caseking.de 

https://www.caseking.de/sage
https://youtu.be/LYxctkoqq70
http://www.caseking.de/
https://www.overclockers.co.uk/
http://www.caseking.hu/
http://www.globaldata.pt/
http://www.trigono.se/
https://www.jimms.fi/
mailto:marketing@caseking.de
https://www.caseking.de/

