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Brandneu bei  Caseking:  Die Premium-Aluminium-Gehäuse 909 und Chopin in Big

und Mini von In Win

Berlin, 21.09.2015

Mit dem 909 Big-Tower für leistungsstarke Gaming-Maschinen und dem kompakten Chopin

für  winzige  Multimedia-HTPCs  zeigen  die  Gehäuse-Architekten  von  IN  WIN  erneut,  dass

brillant edles Design in jedem Formfaktor möglich ist. Der 909 Big-Tower für E-ATX- und ATX-

Mainboards knüpft als bislang größter Vertreter der 9er-Serie von IN WIN an das erfolgreiche

Design der  kleineren Vorgänger  an und vereint  dabei  unvergleichliche  Eleganz mit  einem

durchdachten Innenaufbau, modernster Ausstattung und viel Platz für potente Hardware. Das

kleine Chopin verknüpft den platzsparenden 3,3-Liter-Formfaktor erstmals mit hochwertigen

Materialien und fantastischer Optik. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Das edle Gehäusedesign des 909 besticht im Wesentlichen durch einen großen, schwarzen und 4

mm starken Aluminiumkörper, welcher aus einem Guss gefertigt wurde und an der Rückseite über

eine Platte zum Verstecken von Kabeln und optimales Kabelmanagement verfügt. Für den wahren

Blickfang sorgen allerdings die beiden riesigen, 5 mm starken und schwarzgetönten Glasscheiben,

die als Seitenteile fungieren und einen optimalen Blick in das Innere des Gehäuses ermöglichen. 

Am Seitenteil unter der Hartglasscheibe befindet sich das I/O-Panel samt Power-Schalter und LED-

Anzeigen, das sich perfekt ins restliche Design einfügt. Das Panel bietet HD Audio, drei USB-3.0-

und einen  hochmodernen USB-3.1-Anschluss mit  Type-C-Buchse.  Dieser  neuartige  USB-Port  ist

besonders dünn und kann endlich beidseitig eingesteckt werden. USB-3.1-Ports sind mit maximal

erreichbaren  Geschwindigkeiten  von  10  Gbit/s  doppelt  so  schnell  wie  herkömmliche  USB-3.0-

Anschlüsse. Der separate interne Stecker für den Typ-C-Port ist mit denen von USB-3.0-Anschlüssen

identisch,  die  Übertragungsrate  von  10 Gbit/s  ist  jedoch  von der  Unterstützung  des  Mainboards

abhängig. 



Features 909: 

- Großes Full-Tower-Case für E-ATX- und ATX-Mainboards
- Präzise gefertigter Aluminium-Rahmen in Schwarz oder Silber
- Edle getönte Hartglasplatten als Seitenteile
- Brandneu: superschneller USB-3.1-Typ-C-Port & 3x USB 3.0
- Weiße LED-Beleuchtung für fantastische Optik
- Bis zu 8 große Lüfter oder 4 Radiatoren & abnehmbare Staubfilter

Das kleine Chopin steht ganz in der Tradition funktionaler Mini-Tower mit geringem Volumen und

schlichtem  Design,  die  Gehäusespezialist  IN  WIN  einst  bekannt  gemacht  haben.  Das  Chopin

verknüpft  jedoch  den  platzsparenden  3,3-Liter-Formfaktor  mit  hochwertigen  Materialien  und

fantastischer Optik. Letztere lässt sich dank vier mitgelieferter I/O-Blenden (Rot, Blau, Grün, Orange

plus Schwarz) auch noch individuell farblich anpassen. 

Das Chopin eignet sich daher perfekt für die Nutzung auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer, wo

dieses Schmuckstück angemessen präsentiert und sowohl stehend als auch liegend untergebracht

werden kann. Die Aluminiumfront zieht sich vom Deckel, über die Front bis hin zum Boden und formt

dort  die  Standfüße.  Dadurch  entsteht  ein  besonders  edler  Look,  welcher  durch  die  individuell

anpassbaren I/O-Blenden abgerundet wird.

Der Innenraum selbst bietet,  dank dem gut platzierten 150-Watt-TFX-Netzteil  mit  80-Plus-Bronze-

Zertifikat, genügend Platz für ein Mini-ITX-Mainboard mit einem CPU-Kühler bis 43 mm Höhe. Durch

die  innovative  Dual-Layout-Struktur  können auf  der  Rückseite  des  Mainboardtrays  zwei  2,5  Zoll

große Festplatten bzw. SSDs verbaut werden. Das effiziente Netzteil versorgt die übrigen "Innereien"

mit bis zu 150 Watt Output und stellt bis zu 10 A auf der 12V-Leitung bereit.

Features Chopin: 

- Kleines Aluminium-Schmuckstück für Mini-ITX-Boards
- Platz für 2x 2,5-Zoll-HDDs/SSDs bei nur 3,3 Liter Volumen
- Farbe der I/O-Blende kann individuell angepasst werden
- 2x USB 3.0, HD-Audio-In/Out & CPU-Kühler bis 43 mm
- Große Mesh-Öffnungen für optimale Belüftung
- Inklusive 150-Watt-Netzteil (TFX) mit 80Plus-Bronze-Effizienz

Hier geht es zum Special über das 909 und Chopin von In Win: 

www.caseking.de/909+chopin

Ein Vorstellungsvideo zu beiden Gehäusen von Caseking.TV ist hier zu finden:

https://youtu.be/8WTvk5n6Iz0

http://www.caseking.de/909+chopin
https://youtu.be/8WTvk5n6Iz0


Das in Win 909 ist ab sofort bei Caseking zu einem Preis von 449,90 Euro vorbestellbar, das Chopin

zu einem Preis von 99,90 Euro. Beide Cases sollten ab Mitte Oktober bei Caseking verfügbar sein.

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.

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, den Niederlanden, Polen und Taiwan.
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