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Die Twitchcon kommt nach Berlin – und Caseking ist dabei! 

 

Berlin, 03.04.2019 

Als Online-Shop für Computer-Freaks, PC-Gamer und Anwender, die mehr wollen als nur 

Standardware, darf Caseking auf der erstmals in Europa stattfindenden Twitchcon natürlich 

nicht fehlen. Am 13. und 14. April können am Caseking-Stand im CityCube der Messe Berlin 

eindrucksvolle Gaming-PCs, hochwertige Gaming-Stühle und vieles mehr entdeckt werden. Mit 

zahlreichen bekannten Gesichtern der Streaming-Szene ist für weitere Unterhaltung gesorgt. 

 

Nicht nur fürs Zocken wird ein schneller PC gebraucht, sondern fürs Streamen erst recht. Auf der 

Twitchcon zeigt Caseking daher spannende PCs, die sich für beide Einsatzzwecke perfekt eignen. 

Darunter auch ein starkes Dual-System im PHANTEKS Enthoo Elite. Dank Elgato Capture Card 

können die Aufnahmen des ersten Systems mit dem zweiten direkt aufgenommen und gestreamt 

werden, ohne dass ein zweites Gehäuse in Schreibtischnähe platziert werden muss. Für die 

notwendige Performance zum Gamen und Streamen sorgen hochwertige Komponenten von Intel, 

NVIDIA, EVGA und Ballistix. Für die perfekte Kühlung der leistungsstarken Hardware ist eine 

eindrucksvolle Custom-Wasserkühlung mit Komponenten von EK Water Blocks zuständig und dank 

CableMod sind sogar die Kabel ein Augenschmaus. 

 

Zu einem kompletten Streaming-Setup gehört mehr als nur ein PC – und Casekings Twitchcon-Auftritt 

steht ganz unter dem Motto „Gestalte Dein eigenes ultimatives Streaming-Setup“. Nicht fehlen dürfen 

daher die notwendigen Peripheriegeräte. Neben erstklassigen Gaming-Stühlen von noblechairs und 

Nitro Concepts wird es daher auch farbenprächtige Monitore von AOC und Philips zu bestaunen geben. 

Für die Ausleuchtung der Streaming-Setups von Caseking auf der Twitchcon sind die Elgato Keylights 

zuständig und die ausgezeichneten Mikrofone und Headsets von Audio-Technica sorgen für die 

perfekte Tonaufnahme. 

 

Es lohnt sich während der Twitchcon bei Caseking vorbeizuschauen, um aktuelle Hardwaretrends zu 

entdecken und sich Inspiration fürs eigene Streaming- oder Gaming-Setup zu holen. Neben den 

Experten von Caseking können auch bereits erfolgreiche Streamer wie Flying Uwe, Lost Aiming, 



MckyTV, Tanzverbot, SandcoolTVw, LeClumsyFox, Sweet Anita und viele weitere zum Aufbau des 

ultimativen Streaming-Setups befragt werden. Und damit dieses auch direkt umgesetzt werden kann, 

ist entsprechende Hardware für kurze Zeit bei Caseking reduziert erhältlich oder kann sogar gewonnen 

werden. 

 

Das Twitchcon-Special bei Caseking: http://bit.ly/twitchcon-eu 

 

Die Twitchcon Europe findet am 13. und 14. April 2019 im CityCube der Berliner Messe statt. Caseking 

wird an Stand K35 zu finden 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. 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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Caseking GmbH 
Simon Lüthje 
Gaußstr. 1 
10589 Berlin 
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