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- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben -

Neuheit bei Caseking: Das mechanische Kraftpaket - die Cougar Attack X3 Gaming-

Tastatur mit Cherry-MX-Switches.

Berlin, 09.12.2015

Cougar stellt mit der Attack X3 weitere Premium-Ware mit tollem Design vor.  Die Gaming-

Tastatur  ist  mit  mechanischen  Cherry-MX-Switches  ausgestattet,  die  besonders  Spieler,

Enthusiasten und Liebhaber hochwertiger Keyboards ansprechen. Inspiriert vom Militär und

dessen Stealth-Technologie, basiert das Design auf einem geometrischen Grundgerüst und

kommt  aggressiv  daher.  Die  Tasten  sind  auf  einer  gebürsteten  Aluminium-Oberfläche

angebracht  und  stehen  frei  -  unliebsame  Krümel  dazwischen  gehören  somit  der

Vergangenheit  an.  Über  USB angeschlossen  und mit  Full-NKRO  ist  die  Attack  X3  zudem

absolut zukunftssicher und für jedes Gefecht gerüstet. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Mit  der Attack X3 hat  sich Cougar auf  die wesentlichen Features einer  professionellen Gaming-

Tastatur  beschränkt  und  diese  in  einem hochwertigem Gehäuse verpackt.  Somit  wird  durch  die

gummierten Standfüße ein absolut sicherer Halt garantiert, möge das Gefecht auch noch so intensiv

sein.  Zu den weiteren Features gehören die  konfigurierbare USB Polling Rate,  1ms Antwortzeit,

Multimediatasten sowie programmierbare Keys.  Beim professionellen Gaming ist  Geschwindigkeit

das A und O, man muss dem Gegner immer einen Schritt voraus sein um einen entscheidenden

Vorteil zu erlangen. Vortreffliche Genauigkeit und überlegende Geschwindigkeit, mit der Attack X3

erreicht man genau das.

Diese eindrucksvolle Tastatur ist im Caseking-Shop mit DE-, UK- und US-Layout sowie Cherry-MX-

Brown-Switches verfügbar. Tastaturen mit Cherry-MX-Brown-Tastenschaltern sind ein Kompromiss



aus einer reinen Gaming-Tastatur und einer idealen Schreibtastatur. Beim Drücken der Tasten muss

man einen leichten Widerstand überwinden, der die  Kontaktauslösung spürbar  zurückmeldet.  Da

man die zwei sehr eng beieinander liegenden Schaltpunkte sehr gut spüren kann, schreibt man nicht

nur merklich schneller,  sondern kann auch Mehrfachklicks mit sehr wenig Hubweg hintereinander

auslösen. 

Die von Cougar mitgelieferte UIX Software hat es richtig in sich. Die Anpassungsmöglichkeiten gehen

in die Tiefe und können bis ins kleinste Detail auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden. Das

intuitive System macht es auch ungeübten Nutzern einfach und ist dabei selbsterklärend. Die beste

Gaming-Erfahrung wird  damit  noch schöner.  Schnelle  Einstellung der  Reaktionszeit,  Makros und

Profile  -  leichter  geht  es  nicht.  Ebenso  ein  echtes  Highlight  der  Attack  X3  ist  die  individuell

einstellbare rote LED-Hintergrundbeleuchtung, denn sie lässt sich überdies in fünf Helligkeitsstufen

anpassen.

Alle Features auf einen Blick:

- Mechanische Cherry-MX-Brown-Switches

- Hochwertige Materialien & cooles Design

- Gebürstete Aluminium-Deckplatte

- On-Board-Memory & programmierbare Tasten

- Anti-Ghosting-Technologie mit NKRO oder 6KRO

- Vollständige Tastenbeleuchtung mit fünf Helligkeitsstufen

Die Cougar Attack X3 Tastaturen mit mechanischen MX-Brown-Switches sind ab sofort zum Preis

von 119,90 Euro bei Caseking bestellbar und sollten ab Ende Dezember 2015 erhältlich sein. 

Weitere Informationen im Special unter: https://www.caseking.de/attack-x3

 

                                                                                                                     

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

https://www.caseking.de/attack-x3


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.

Die  Caseking  Gruppe  besteht  aus  www.caseking.de (Deutschland)  zusammen  mit  den

Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und

unterhält regionale Büros in Frankreich und den Niederlanden.
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