
 

 

Pressemitteilung 
- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben - 

 
 

 
 

JETZT bei Caseking: Nitro Concepts C100 – Dynamisches Design trifft auf 

hohen Komfort 

 

Berlin, 15.05.2019 

Nitro Concepts begeistert die Gaming-Gemeinde bereits seit langer Zeit mit hochwertigen 

Gaming-Stühlen und allerlei weiterem Equipment. Nun erweitert der Hersteller sein Portfolio mit 

dem C100 um einen weiteren Gaming-Stuhl, der optisch wie qualitativ an seine Vorgänger 

anknüpft. So ist das preisgünstige Modell wieder einmal in der bewährten dynamischen Racing-

Optik gehalten, die aus einem einfachen Gaming-Stuhl ein echtes Highlight macht. Jetzt bei 

Caseking. 

 

Angeboten wird der neue Nitro Concepts C100 Gaming-Stuhl mit blauen, roten oder weißen Akzenten 

sowie in einer völlig schwarzen Version. Für detailverliebte Interessenten gibt es hierbei eine sehr 

positive Nachricht: Selbst die Rollen des neuen Stuhls sind farblich an das Design angepasst. Nitro 

Concepts beweist mit diesem Schritt ein besonderes Gespür für die Wünsche seiner Kunden. 

 

Die Features des Nitro Concepts C100 Gaming-Stuhls im Überblick: 

- Hochwertiger Kunstlederbezug in vier unterschiedlichen Farbkombinationen 

- Bequeme & atmungsaktive Kaltschaumpolsterung 

- Lange Haltbarkeit durch hohe Materialstärke 

- Ergonomisch höhenverstellbar & anpassbare Wippmechanik 

- Leise 50-mm-Rollen in Akzentfarbe für harte & weiche Böden 

- Langlebige Gasdruckfeder der Klasse 4 für bis zu 120 kg Belastung 

 

Punkten kann der Nitro Concepts C100 jedoch nicht nur durch sein zeitgemäß-aufregendes Design, 

sondern auch durch seine allgemeine Hochwertigkeit. Ausgestattet mit einem langlebigen 

Kunstlederbezug und mit aufgesticktem Herstellerlogo auf der gemütlichen Kopflehne weiß der C100 

auch anspruchsvolle Gamer zu begeistern. 

 



Hinzu kommen eine atmungsaktive Kaltschaumpolsterung und die ergonomische Höhenverstellbarkeit 

um 9,5 Zentimeter, die dafür sorgen, dass der Gaming-Stuhl sich auch in nächtelangen Sitzungen als 

angenehmer Rückhalt erweist. Weiterhin sind sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne an die 

menschliche Körperform angepasst und offen gestaltet – hierdurch wird maximaler Komfort erreicht. 

Eine anpassbare Wippmechanik fehlt natürlich nicht. 

 

Die Stuhlrollen verfügen neben einem harten Nylonkern über einen weichen Polyurethanüberzug, 

wodurch der Gaming-Stuhl sowohl auf harten als auch auf weichen Böden problemlos einsetzbar ist – 

ein echtes Multitalent also. Die maximale Belastung des Nitro Concepts C100 liegt dank der 

langlebigen Gasdruckfeder der Klasse 4 bei 120 kg. 

 

Der Nitro Concepts C100 Gaming-Stuhl im Caseking-Special: http://bit.ly/nitro-concepts-c100 

 

Das neue Nitro Concepts C100 ist ab sofort zum Preis von 169,90 Euro bei Caseking erhältlich. 

 
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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