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Caseking exklusiv: BitFenix Survivor Midi-Tower - weiß  – Sonderedition des 

Klassikers mit USB 3.0, Tragegriff und einzigartigem Design 

 

Berlin, 27.11.2012 – BitFenix  schickte im Herbst 2010 nach dem Colossus Big-Tower mit 

einzigartig beleuchteter Seitenteile den eher schlichten, aber trotzdem auffälligen Survivor ins 

Rennen. Das Design des Survivor Midi-Towers wird maßgeblich durch vier abgerundete Ecken 

bestimmt, der integrierte Tragegriff spricht LAN-Gänger an und alle, die ihren PC öfter von A 

nach B bewegen. Mit dem Survivor Midi-Tower - weiß präsentiert Gehäuse-Spezialist BitFenix 

nun eine edle Variante, die nicht nur optisch, sondern mit USB 3.0 auch technisch dem 

aktuellen Stand entspricht.        

 

Das schwarze Survivor war zu Beginn in zwei Versionen erhältlich, die neue weiße Version vereint 

die Vorteile gleich beider. So besitzt das BitFenix Survivor in Weiß neben einem blau beleuchteten 

200-mm-Lüfter im Deckel ein modern ausgestattetes I/O-Panel mit zweimal USB 3.0 und USB 2.0 

(zudem auch noch eSATA) sowie das S2-Diebstahlsicherungssystem. Im hinteren Bereich des 

Deckels befindet sich ein U-förmiges Mesh-Gitter, welches mittigen eine weitere Besonderheit 

einfasst: ein praktischer Tragegriff. Dieser ist im Normalfall versenkt, kann jedoch herausgeklappt 

werden und ermöglicht damit einen bequemen Transport des Towers. 

 

Die Beleuchtung des Lüfters (und weiterer optionaler Lüfter) lässt sich dabei (unabhängig von der 

Drehzahl) zusammen mit den LEDs hinter dem Firmenlogo deaktivieren. Hierzu befindet sich ein 

entsprechender Schalter neben dem I/O-Panel, das wiederum unter einer Klappe im vorderen 

Deckelbereich verborgen ist. Da der mobile Einsatz vor allem für LAN-Partys interessant ist, hat sich 

BitFenix für diese Zielgruppe ein weiteres Feature einfallen lassen. Nämlich ein Sicherheitssystem 

namens S2. Dieses besteht aus einer kleinen Box an der Gehäuserückseite, welche die Kabel zu 



den externen Peripheriegeräten fixiert und damit verhindert, dass Tastatur, Maus und Headset 

abgezogen und schnell gestohlen werden können.  

 

Im top-funktionellen Innenaufbau stehen vorne drei 5,25-Zoll-Slots und sechs interne Slots zur 

Verfügung, die wahlweise mit 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerken bestückt werden können. Die beiden 

internen Schächte sind dabei getrennt voneinander ausbaubar, um beispielsweise die zur Verfügung 

stehende Länge für Grafikkarten zu erhöhen und so selbst den längsten Pixelbeschleunigern 

genügend Raum zur Verfügung zu stellen. 

 

Dank Schnellbefestigungen können die HDDs ohne Werkzeug bestückt werden. Der Mainboard-Tray 

verfügt über ein besonders umfangreiches Kabelmanagementsystem, um einerseits den Airflow zu 

optimieren und andererseits für eine cleane Optik zu sorgen. Ein weitere Aussparung erlaubt den 

Zugriff auf die Mainboard-Rückseite hinter der CPU. Hier kann eine Backplate installiert werden, 

ohne die Platine hierzu ausbauen zu müssen. 

 

Die Belüftung wird im Auslieferungszustand von einem großen 200-mm-Ventilator aus eigenem 

Hause sichergestellt. Dieser verbindet einen enormen Luftdurchsatz mit einer geringen 

Geräuschentwicklung. Zusätzlich können ein 120er an der Rückseite sowie ein weiterer 200er bzw. 

zwei 120-mm-Fans in der Front angebracht werden. Der Frontlüfter und die Bodenöffnung des 

Netzteils sind mit Filtern ausgestattet, um das Eindringen von Staub zu vermeiden. 

  

Der BitFenix Survivor Midi-Tower - weiß ist voraussichtlich ab Ende Dezember zu einem Preis von 

99,90 Euro exklusiv bei www.caseking.de erhältlich. Alles Informationen zum BitFenix Survivor haben 

wir unter http://www.caseking.de/shop/catalog/Bitfenix-Survivor-Gaming-Tower:_:335.html 

zusammengetragen.  

  

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 High-End 

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 
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