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Brandneu bei Caseking: Die Pro Gaming Maus 700M von Cougar in der limitierten

eSports Edition!

Berlin, 01.10.2015

Die 700M eSports Edition Gaming Maus ist von Cougar mit einem speziellen eSports-Logo

versehen  worden  und  kommt  in  zwei  verschiedenen  limitierten  Farbgebungen  daher:

Entweder  in  rot-schwarzer  Optik  oder  als  blau-weiße  Edition.  Die  herausragende  Technik

bleibt  dabei  unberührt,  der  bewährte 8.200-DPI-Sensor aus dem Hause Avago,  das stabile

Aluminium-Chassis  und  beste  Ergonomie  wurde mit  äußerst  haltbaren  und  zuverlässigen

Microswitches von Omron kombiniert - in Verbindung mit dem sehr hochwertigen Gehäuse

und der Anpassbarkeit hat Cougar hier ein absolut ernstzunehmendes Werkzeug für Gewinner

geschaffen!

Gegenüber der 600M, mit der die 700M die technische Basis teilt, zeichnet sich die Maus durch eine

noch  weiter  gehende  physische  Einstellbarkeit  aus.  Das  Gewicht  kann  mit  bis  zu  vier

Zusatzgewichten zu je 4,5 Gramm angepasst und die Handballenauflage in ihrer Höhe eingestellt

werden - zusätzlich ist sie auch auswechselbar. Für besondere Stabilität hat Cougar der 700M ein

Aluminium-Chassis spendiert, mit dem alle Komponenten fest verbunden sind - trotzdem liegt das

Gewicht nur bei rund 110 Gramm.

Ein weiteres Feature ist die gummierte Oberfläche, die zusammen mit dem aerodynamischen Design

für eine kühle und trockene Handoberfläche sorgt und somit einen angenehmen und sicheren Grip

selbst in den schnellsten Gefechten ermöglicht. Speziell zum besseren und genaueren Zielen hat die

700M auf  der  Daumenablage  einen  speziellen  Sniper-Button,  der  durch  seine  besondere  Lage

bedienbar  ist,  ohne  die  Haltung  oder  die  Bewegung  der  Maus  zu  beeinflussen.  Eine  sinnvolle

Belegung  dieses  Buttons  ist  die  temporäre  Reduktion  der  Sensorempfindlichkeit.  Für  weitere



Spezialaktionen  verfügt  die  700M  über  einen  zusätzlichen  Fire-Button  links  neben  der  linken

Haupttaste.

Die 700M besitzt mit ihrem Mausrad, zwei Haupt- und zwei Daumentasten, einer Taste hinter dem

Mausrad sowie den Fire- und Sniper-Buttons insgesamt acht programmierbare Tasten. Cougars UIX-

Software sowie drei in der Maus selbst hinterlegbare Profile ermöglichen eine äußerst weit gehende

Anpassung an die eigenen Bedürfnisse hinsichtlich der Tastenbelegung und der Beleuchtung, welche

beispielsweise das ausgewählte Profil durch eine einstellbare Lichtfarbe vor dem Mausrad anzeigen

kann. Die langlebigen Gaming-Tasten von Omron erlauben mindestens 5 Mio. Klicks und der Nager

wird  über  ein  1,8  Meter  langes,  für  maximale  Haltbarkeit  ummanteltes  USB-Kabel  am  PC

angeschlossen.

Cougar ist auch im eSports-Bereich sehr aktiv und an dieser Stelle darf bekanntgegeben werden,

dass PENTA SPORTS ab sofort  von Cougar gesponsert  wird  und die  Teamplayer  auch auf  die

Qualität und Präzision des Pro Gaming Equipments der Spezialisten setzen.

Beide  Varianten  sind  ab  sofort  zum  Preis  von  79,90  Euro  vorbestellbar  und  ab  Mitte  Oktober

erhältlich.

Weitere Informationen zur Cougar 700M eSports Edition hier im Special:

https://www.caseking.de/700m-esports

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.

https://www.caseking.de/700m-esports


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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