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Exklusiv bei Caseking: Innovatives Gaming-Equipment von ZOWIE 

 

Berlin, 25.03.2010 – Ab sofort ist die Peripherie des Gaming-Spezialisten ZOWIE bei Caseking 

erhältlich. ZOWIE hat sich zum Ziel gesetzt, innovatives Gaming-Equipment zu entwickeln. So 

verfügen alle Produkte über einzigartige Ausstattungsmerkmale und sind speziell für den 

harten Spielealltag konzipiert, damit es auf der nächsten LAN auch keine bösen 

Überraschungen gibt. 

 

Die ersten Produkte von ZOWIE sind die drei Mousepad-Serien RF, TF und SWIFT. Bei der 

Entwicklung der SWIFT- und TF-Serie holte sich ZOWIE prominente Hilfe in Form von Counterstrike-

Legende Abdisamad „SpawN“ Mohamed an Bord, der 12 Weltmeisterschafts-Titel im eSport 

gewonnen hat. Seine Mithilfe ist in Form des SpawN-Logos auf beiden Pad-Serien gut sichtbar. Bei 

der Entwicklung floss das langjährige Know-how des Profi-Spielers mit ein, daher bieten die Pads 

einen sehr geringen Reibungswiderstand für schnelle und präzise Bewegungen.  

 

Das SWIFT ist ein 340 x 290 mm großes Hartplastik-Pad, das mit nur 2 mm Dicke und seinen 

abgerundeten Kanten auch bei langen Sessions für angenehmen Spiele-Komfort sorgt. Das Pad 

arbeitet selbstverständlich mit allen Arten von Mäusen zusammen, wobei insbesondere Laser-Mäuse 

auf diesem Pad ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten. Die langlebige Oberfläche eignet sich sowohl 

für High- als auch für Low-Sense-Spieler. Die Unterseite besitzt eine spezielle Gummierung, so dass 

auch bei schnellen und heftigen Bewegungen das Mousepad nicht verrutscht. Neben klassischem 

Schwarz ist das SWIFT auch in den Farben Blau und Rot erhältlich. 

 

Die beiden Mousepads G-TF und P-TF der TF-Serie von ZOWIE bestehen zwar aus Stoff, verfügen 

aber trotzdem über ein Spielgefühl, das sehr stark einem Plastik-Pad ähnelt und extrem schnelle 

Bewegungen zulässt. Dies macht die einzigartige Oberfläche möglich, die selbst mit Laser-Mäusen 



tadellos funktioniert. Als weitere Besonderheit ist der Stoff wasserabwesend, weshalb sich die TF-

Pads besonders leicht reinigen lassen – perfekt für den Einsatz auf LAN-Partys. Als positiver 

Nebeneffekt ist die Oberfläche extrem langlebig. Ebenfalls zur Langlebigkeit trägt die dreifache Naht 

am Rand des Pads bei, die verhindert, dass sich der Stoff löst und ausfranst. Als weitere 

Besonderheit sind auch bei den TF-Pads die Ränder abgerundet. Das G-TF ist 440 x 380 x 4 mm 

groß und das P-TF 340 x 290 x 4 mm.  

 

Die RF-Serie von ZOWIE verfügt ebenfalls über die wasserdichte Oberfläche und die 

Antirutschbeschichtung an der Unterseite. Die Pads bestehen aus Stoff und sind daher besonders 

leicht zu transportieren. Auch die RF-Pads eignen sich perfekt für alle Arten von Mäusen – hierauf 

wurde bei der Entwicklung großen Wert gelegt. Um für alle Spieler das perfekte Mousepad 

anzubieten, gibt es die RF-Pads in vier verschiedenen Größen. 

 

Neben den Mousepads werden in Kürze die ZOWIE 1.1ZG-Maus, die auf der im Profi-Bereich 

legendären Microsoft IntelliMouse Optical 1.1 Special Edition basiert, sowie das äußerst robuste 

HAMMER-Headset, das speziell für den rauen LAN-Betrieb konzipiert wurde.  

 

Die ZOWIE-Mousepads sind ab 9,90 Euro exklusiv bei www.caseking.de erhältlich. Eine Übersicht 

der verschiedenen Produkte gibt es unter http://www.caseking.de/zowie.  

 
Über die Caseking GmbH 

Der bekannte Distributor und Großhändler  Caseking bietet ausgefallenes und extravagantes PC-

Zubehör und führt alles von Case-Modding, Design-Gehäusen, Wasserkühlungen, Luftkühlern, 

Media-PC und Silent-Komponenten bis hin zu Hardware und Zubehör für Gamer. Unter Caseking 

sind die beiden Online-Shops Caseking.de und GAMERSWARE.de sowie das Fashion-Label 

GamersWear vereint. Das Sortiment von GAMERSWARE.de reicht von Gaming-Mode bis Highend 

Zocker-Hardware wie Mousepads, Mäusen, Tastaturen und Headsets. GamersWear rundet das 

Angebot mit exklusiver und hochwertiger Markenmode für Gamer ab. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.caseking.de, www.gamersware.de und 

www.gamerswear.com 
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