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JETZT bei Caseking – Nitro Concepts Deskmats verwandeln den ganzen 

Tisch in ein Spielfeld für Gamer. 

 

Berlin, 09.01.2019 

Nitro Concepts erweitert sein Sortiment um die Nitro Concepts Deskmats. Die große 

Stoffunterlage für Tastatur und Maus überzeugt durch eine Ausführung in drei verschiedenen 

Größen, die perfekt auf große wie auch kleine Schreibtische passen. Sie lassen eine maximale 

Raumausnutzung sowie eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu. Nitro Concepts ist 

bereits für seine schicken Gaming-Stühle bekannt. Mit der Deskmat können Nutzer das gleiche 

peppige Design nun auf ihren Schreibtisch bringen und somit einen einheitlichen Look 

schaffen. Jetzt exklusiv bei Caseking. 

 

Die Nitro Concepts Deskmat eignet sich durch das riesige Spielfeld von bis zu 160x80 Zentimetern 

ideal als Unterlage für Full-Size-Keyboards und Gaming-Mäuse. Das feine Mikrofasermaterial 

ermöglicht den Nutzern ein besonders pixelgenaues Zielen und optimales Gleiten. Zusätzlich 

verschmelzen die Tastatur und Maus durch das ausgeklügelte Design und die Größe der Deskmats 

optisch zu einer Einheit. Das verwendete Material zeichnet sich durch eine sehr hohe 

Strapazierfähigkeit aus und vernähte Außenkanten verhindern nicht nur ein Ausfransen der 3 mm 

dicken Spielunterlage, sondern sehen auch noch stylisch aus. Dank der rutschfesten Unterlage aus 

Naturgummi bleibt auch bei schnelleren Bewegungen alles an seinem Platz. Die Polsterung fördert 

ergänzend noch die gleichmäßige Bewegung der Hand, die dank der Größe der Deskmat frei und 

widerstandslos über den Schreibtisch driften kann.  

 

Die Features der Nitro Concepts Deskmat im Überblick: 

- Maximale Raumausnutzung und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit  

- Lange Lebensdauer durch gestickte Kanten - kein Ausfransen 

- Akkurates Mikrofasermaterial für pixelgenaues Zielen und optimales Gleiten 

- Sehr hochwertige und strapazierfähige Gewebestruktur 

- Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen: 90x40, 120x60 & 160x80 Zentimeter 

 



Die Deskmat besitzt ein dynamisches Design in Schwarz mit einem markanten, feuerroten (Inferno 

Red) Außenrahmen und Logo-Aufdruck, oder in Uni-Schwarz. Sie passt hierdurch ideal zu den 

gleichfarbigen Nitro Concepts Gaming-Chairs sowie zu allen anderen schwarzen, oder schwarz-roten 

Setups. 

 

Die aktuellen Highlightprodukte von Nitro Concepts bei Caseking: http://bit.ly/nitro-concepts-deskmats 

 

Die Nitro Concepts Deskmats sind ab sofort ab 21,90 € bei Caseking erhältlich und in Kürze ab Lager 

verfügbar. 

 

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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