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Caseking exklusiv: BitFenix Colossus Big-Tower – jetzt erhältlich!  

 

Berlin, 20.09.2010 – Der lang erwartete BitFenix Colossus Bit-Tower ist ab heute ab Lager verfügbar. 

Das E-ATX-Gehäuse wurde von Grund auf für Gamer und PC-Enthusiasten entwickelt und sorgt mit 

seiner futuristischen Beleuchtung und seiner erstklassigen Ausstattung für Aufsehen. Während der 

geräumige Innenraum Platz für die größten Hardware-Komponenten bietet, verhindert ein intelligentes, 

externes Kabelmanagement-System den Diebstahl der Peripherie.             

 

Inspiriert von einem der sieben Weltwunder bringt BitFenix mit dem Colossus das Design von PC-Gehäusen 

auf ein gänzliches neues Niveau. Egal, ob in Monolith Black oder Glacier White, das Colossus vereint einen 

aggressiven, futuristischen Look mit einer einfachen, cleanen, modernen Linienführung. Die Oberflächen des 

Deckels und der Front sind mit BitFenix SofTouch™ beschichtet, was nicht nur gut aussieht, sondern 

gleichzeitig die Oberfläche schützt und sich besonders hochwertig anfühlt – ähnlich der Haptik von High-end-

Mäusen.  

 

Die LED-Beleuchtung der Front und Seitenteile stellt in ihrer Form eine wahre Besonderheit unter PC-

Gehäusen dar. Auf Knopfdruck lässt sich die Farbe von Rot auf Blau wechseln. Außerdem stehen verschiedene 

Beleuchtungsmodi zur Verfügung: pulsierend oder dauerhaft leuchtend. Komplett ausschalten kann man die 

Beleuchtung natürlich ebenfalls. Somit passt sich das Colossus perfekt seinem Umfeld an, egal ob es auffällig 

oder dezent in Szene gesetzt wird. Die leuchtenden Linien der Seitenteile verleihen dem Colossus den 

außergewöhnlichen, futuristischen Look.  

 

Aber das BitFenix Colossus sieht nicht nur einzigartig aus, sondern verfügt darüber hinaus über weitere 

innovative Features. Im Deckel des Towers ist das BitFenix S3™ untergebracht – eine Kombination aus 



Aufbewahrungsfach und Sicherheitssystem in einem. Hier können Handys, USB-Sticks oder andere 

Wertgegenstände abgelegt und sicher weggesperrt werden. Außerdem verhindert S3 den Diebstahl der 

angeschlossenen Peripherie, denn in der absperrbaren Ablage befinden sich Anschlüsse für Audio, 2x USB 

sowie 2x USB 3.0. Die Kabel von Maus, Tastatur und Headset lassen sich bequem am Rande des Gehäuses 

bis zur gewünschten Stelle legen – perfektes Kabelmanagement. 

 

Externe Geräte für den 5.25”-Schacht verstecken sich beim Colossus hinter einer Fronttür, die je nach 

Einsatzzweck wahlweise nach links oder rechts öffnet. Eine PWM-Lüftersteuerung erlaubt das Regeln der 

Gehäuselüfter. Neben dem externen Kabelmanagement-System haben die Designer von BitFenix auch an ein 

internes System gedacht. So befinden sich an allen wichtigen Stellen passende Öffnungen zum unsichtbaren 

Verlegen der Kabel. Als Besonderheit befindet sich ein BitFenix Lockdown™ im Lieferumfang, das selbst 

schwere Grafikkarten beim Transport sicher an Ort und Stelle hält. 

 

Damit auch die neueste Gaming-Hardware im Colossus Platz findet, bietet der Big-Tower eine 

außergewöhnliche Erweiterbarkeit. Mit seinen acht PCI-Steckplätzen passen selbst Hauptplatinen für vier 

Grafikkarten samt Dual-Slot-Kühlung ins Colossus. Außerdem ist das Colossus für bis zu sieben 2,5”-SSDs 

oder sieben 3,5”-Festplatten vorbereitet. Um die ganze Hardware kühl zu halten kann das Colossus mit zwei 

230-, drei 140- oder vier 120-mm-Lüftern bestückt werden. Die Lufteinlässe sind dabei mit Staubfiltern 

versehen. Für die Montage aller Laufwerke und Steckkarten wird kein Werkzeug benötigt.    

 

“Mit dem Colossus fokussierten wir uns darauf, wie Gamer und PC-Enthusiasten tagtäglich mit ihren 

Computern interagieren und haben auf dieser Basis ein PC-Gehäuse entworfen, das ihnen den Umgang mit 

ihrem PC erleichtert”, sagt David Jarlestedt, Produkt-Manager von BitFenix. “Wir haben es geschafft, ein 

Gehäuse zu entwickeln, das nicht nur eindrucksvoll aussieht, sondern auch noch ganz neue Features besitzt, 

von denen die User in Sachen Sicherheit, Kontrolle und Performance profitieren.” 

 

Das BitFenix Colossus ist ab sofort zum Preis von 159,90 Euro exklusiv bei www.caseking.de erhältlich. 

Das Special bei Caseking erreichen Sie unter www.caseking.de/bitfenix.  

 

Folgendes meint die Presse bisher über das BitFenix Colossus: 

„Mit dem Colossus hat BitFenix einen grandiosen oder sollte ich lieber sagen “collossalen” Einstieg in die 

Gehäusewelt gefunden.“, Ingame, Gold Award, http://www.ingame.de/hardware/40103/bitfenix-colussus-test/ 

 

„It is always interesting to see how companies choose the labels and names for their products. While some are 

more or less what you would expect in terms of overall design, the BitFenix Colossus is a perfect fit.”, 

TechPowerUp!, Editor’s Choice, http://www.techpowerup.com/reviews/Bitfenix/Colossus/ 

 

„I’m telling you, keep an eye on your favorite retailer or e-tailer, as the Colossus from BitFenix is the case I 

http://www.caseking.de/
http://www.caseking.de/bitfenix
http://www.ingame.de/hardware/40103/bitfenix-colussus-test/
http://www.techpowerup.com/reviews/Bitfenix/Colossus/


would opt to by myself if I wasn’t so blessed as to be able to switch to new cases on a regular basis. In the end 

I replaced a $400 case with a case that has a MSRP of $169.”, TweakTown, Editor’s Choice, 

http://www.tweaktown.com/reviews/3493/bitfenix_colossus_full_tower_chassis/index.html 

 

„And unlike some brands, BitFenix for his first cabinet recall, has not staked everything on the Design. Indeed, 

BitFenix us a very good product that already enjoys a good finish, but that's not all.”, Cowcotland, Silber Award, 

http://www.cowcotland.com/articles/646/boitier-bitfenix-colossus-un-challenger-de-taille.html 

  

Über die Caseking GmbH 

Der bekannte Distributor und Großhändler Caseking bietet ausgefallenes und extravagantes PC-Zubehör und 

führt alles von Case-Modding, Design-Gehäusen, Wasserkühlungen, Luftkühlern, Media-PC und Silent-

Komponenten bis hin zu Hardware und Zubehör für Gamer. Unter Caseking sind die beiden Online-Shops 

Caseking.de und GAMERSWARE.de sowie das Fashion-Label GamersWear vereint. Das Sortiment von 

GAMERSWARE.de reicht von Gaming-Mode bis Highend Zocker-Hardware wie Mousepads, Mäusen, 

Tastaturen und Headsets. GamersWear rundet das Angebot mit exklusiver und hochwertiger Markenmode für 

Gamer ab. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.caseking.de, www.gamersware.de und 

www.gamerswear.com 

 

Firmenkontakt/Pressekontakt: 
 
Caseking GmbH 
Oliver Wanderscheck/Oliver Pusse 
Gaußstr. 1 
10589 Berlin 
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