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Caseking exklusiv:  Cubitek ICE Aluminium-Tower – von Mini-ITX bis HPTX 

 

Berlin, 30.05.2012 – Cubitek präsentiert mit der ICE-Reihe eine neue Gehäuseserie eleganter 

Aluminium-Gehäuse – passend für jeden Formfaktor von Mini-ITX bis HPTX. Der Spezialist für 

Aluminium-Gehäuse verpasst allen Varianten viele Belüftungsmöglichkeiten, zahlreiche 

Silence-Maßnahmen und moderne Features wie USB 3.0, Staubfilter, Platz für lange 

Grafikkarten sowie üppige CPU-Kühler, so dass die ICE-Gehäuse je nach Einsatzgebiet die 

perfekte Basis für formschöne Silence-PCs oder kompromisslos ausgelegte Gaming-

Maschinen bilden.       

 

Die noch junge Marke Cubitek konnte im Jahr 2011 vom Fleck weg zeigen, was sie drauf hat. Denn 

die Case-Designer bewiesen, dass sie sich hervorragend mit der Materie auskennen und legten 

einen beispiellosen Innovationsgeist an den Tag, der bis heute nachhaltig beeindruckt. 

Stellvertretend sei hier die Magic-Cube-Serie genannt, deren hochwertige und perfekt verarbeitete 

Aluminium-Module sich individuell - in Umfang und Anordnung - kombinieren lassen.  

 

Nun schickt Cubitek eine weitere Gehäuseserie ins Rennen um die Gunst anspruchsvollster Kunden, 

die gerne makellosen Aluminium-Look mit thermisch günstigem und großzügigem Innenraumlayout 

sowie bequemsten Montagelösungen kombiniert sehen wollen. All dies kommt bei den Cases der 

ICE-Reihe zusammen. Die Flexibilität der Magic Cubes klingt auch bei den ICE-Gehäusen an, denn 

sie sind nach der Größe der in ihnen verbaubaren Mainboard-Formfaktoren gestaffelt: Von Mini-ITX 

und Standard-ATX bis zu HPTX sind vorerst drei Versionen im Angebot.  

 

Ihnen allen ist derselbe optische wie technische Grundaufbau gemeinsam. So besteht jedes ICE-

Gehäuse, egal welcher Größenklasse, aus edel gebürstetem, schwarzem Aluminium - und davon 

reichlich! Die Materialstärke des Leichtmetalls liegt bei üppigen zweieinhalb Millimetern, was den 



Flächen eine hohe Verwindungssteifigkeit verleiht und somit die Schwingungsübertragung auf die 

Außenseiten mindert. Zusätzlich wird dies durch das Extrusionsverfahren bei der Herstellung erreicht, 

bei dem größere Flächen am Stück gepresst werden, um danach zurechtgebogen zu werden.  

 

In der Folge müssen weniger unterschiedliche Teile zusammengesetzt und vernietet werden, die 

Gesamtstabilität steigt und die Nahtstellen, an denen Vibrationen oft am unangenehmsten Auffallen, 

verringern sich. So bestehen die Außenseiten aller ICE-Cases aus lediglich vier Teilen: einmal 

Vorder- und Oberseite, parallel dazu Rück- und Unterseite (jeweils mittig gebogen) sowie die beiden 

Seitenteile. Diese sind nicht einfach eingehakt, sondern werden mit den Mittelteilen über vier kleine 

Gewinde solide verschraubt, wobei Schwingungen mittels vier Gummikissen an den Auflagepunkten 

der Garaus gemacht wird.  

 

Dank des Einsatzes von Aluminium sind die Cubitek-Cases einerseits angenehm leicht, auf der 

anderen Seite wird aber auch die Wärmeabgabe aus dem Gehäuseinneren optimiert, schließlich hat 

das Leichtmetall eine bessere Leitfähigkeit als Stahl oder Kunststoff. Da alle ICE-Varianten 

außerdem über ein durchdachtes Belüftungskonzept verfügen, sind auch leistungsfähigste 

Komponenten verbaubar - das gilt für den kleinsten Mini-ITX-Cube genauso wie für den HPTX-

Tower.  

 

Weitere formatübergreifende Gemeinsamkeiten bestehen in jeweils zwei Schlauchdurchführungen im 

Heck, einem umfangreichen I/O-Panel (je 2x USB 3.0 & 2.0), der fast durchgehenden Bestückung mit 

Thumbscrews, gummierten Standfüßen und mindestens einem blau beleuchteten 140-mm-Lüfter im 

Deckel. Nicht zu vergessen und in allen Größen bis hinunter zur Mini-ITX-Variante zu finden: reichlich 

Platz hinter dem Mainboard-Tray - bei etwa 1,9 cm Freiraum kommen auch dicke Versorgungskabel 

problemlos unter.  

 

Die ICE-Serie von Cubitek umfasst den kompakten Mini ICE Aluminium Mini-Tower für Mini-ITX-

Platinen, den geräumigen ATX ICE Aluminium Midi-Tower für ATX-Platinen und den üppigen HPTX 

ICE Aluminium Big-Tower für Boards im HPTX-Formfaktor.  

 

Die Cubitek ICE Aluminium Tower sind ab sofort ab einem Preis von 139,90 Euro exklusiv bei 

www.caseking.de erhältlich. 

  

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. 

http://www.caseking.de/


 

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

www.gamerswear.com 
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