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BRANDNEU bei Caseking – Der Raijintek Zofos Evo Big-Tower für massig 

Gaming-Hardware. 

 

Berlin, 20.03.2018 

Gehäuse- und Wasserkühlungs-Spezialist Raijintek präsentiert mit der Zofos Evo-Serie zwei 

neue Gehäuse im schnittigen Design mit RGB-Beleuchtung. Die Big-Tower stellen nahezu 

unbegrenzt viel Platz für lange Grafikkarten, riesige Mainboards, viele Laufwerke und 

beeindruckende Wasserkühlungen bereit. Während die Window-Version vor allem als Bühne 

für Modder und Gamer dient, eignet sich die Silent-Version perfekt zum Bau einer kräftigen 

Workstation. Jetzt bei Caseking. 

 
Für umfangreiche Gaming-Hardware hat der Big-Tower Zofos Evo von Raijintek besonders viel Platz. 

Eine Grafikkarte etwa darf bis zu 47 Zentimeter lang sein, wird auf einen der fünf Laufwerkskäfige für 

insgesamt zehn 3,5 Zoll Laufwerke verzichtet. In den Zofos Evo passt deshalb auch der längste 

Pixelbolide - oder auch gleich mehrere, einer davon sogar vertikal. Denn für große Mainboards ist auch 

viel Raum, Platinen im Server-Formfaktor EE-ATX dürfen es sein - gerne mit gleich zwei CPUs 

bestückt. Mit der farbenfrohen RGB-Beleuchtung an der Vorderseite und seinem kantigen Aussehen 

beeindruckt auch das Design des Zofos Evo. 

 

Die Features der Raijintek Zofos Evo Big-Tower im Überblick: 

- Riesiger Big-Tower für Mainboards bis EE-ATX 

- Wahlweise als Window- oder Silent-Version 

- RGB-beleuchtete Front mit Controller & Fernbedienung 

- Grafikkarten bis 47 cm & Netzteile bis 35 cm 

- Bis zu 10x 3,5-Zoll- oder 13x 2,5-Zoll-Laufwerke 

- Zwei externe 5,25-Zoll-Laufwerksschächte 

- Drei vorinstallierte Lüfter, bis zu sieben möglich 

- Viel Raum für bis zu 420-mm-Radiatoren 

 



Zu der inzwischen eher ungewöhnlichen Ausstattung bei Gehäusen gehören die beiden 5,25-Zoll-

Schächte des Zofos Evo. Nicht nur optische Laufwerke, sondern auch Ausgleichsbehälter oder Regler 

von Wasserkühlungen können dort montiert werden. Die vorderseitige Abdeckung lässt sich dank 

Magnethalterungen blitzschnell entfernen. Dahinter verbirgt sich ein stylisches Mesh-Gitter, das eins 

von drei Staubfiltern und zwei der vorinstallierten 120-mm-Lüfter versteckt. Weitere Staubfilter gibt es 

am Deckel und an der Unterseite. 

 

Der Zofos Evo Window Big-Tower bietet mit einem Seitenfenster aus getöntem Hartglas eine ideale 

Bühne für eindrucksvolle Wasserkühlungen. Der Zofos Evo Silent hingegen erlaubt keinen Einblick, ist 

dafür jedoch an beiden Seiten sowie dem Deckel und dem Boden gedämmt, damit das kräftige System 

im Inneren so geräuschlos wie möglich werkelt. Während die lautlose Variante rückseitig einen 140-

mm-Lüfter mitbringt, ist es bei der Hartglas-Version ein 120-mm-RGB-Lüfter, dessen Beleuchtung über 

den in beiden Versionen verbauten Controller geregelt werden kann. Am Controller hängen noch die 

beiden vorne verbauten RGB-Strips, insgesamt stehen dort acht Steckplätze bereit. Für die Steuerung 

des Controllers legt Raijintek auch gleich eine Fernbedienung bei. 

 

Wer eine kräftige Workstation mit viel Speicherplatz und schnellem RAID-Array braucht, ist mit dem 

Zofos Evo ebenfalls bestens bedient. Bis zu zehn 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Laufwerke passen in die 

insgesamt fünf Laufwerkskäfige. Drei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke können zusätzlich in dem Gehäuse 

verbaut werden. Für die Kabel bleibt in dem geräumigen Gehäuse ebenfalls massig Platz. Das I/O-

Panel des Zofos Evo Window bringt auch noch ein modernen USB-3.1-Typ-C-Stecker mit. Und das 

Zofos Evo bringt in beiden Versionen noch eine nette kleine Überraschung mit: Eine LED beleuchtet 

die rückseitige I/O-Blende des Mainboards, praktisch für alle diejenigen, die häufig unter den 

Schreibtisch kriechen müssen.   

 

Das Caseking-Special zu den neuen Zofos Evo Big-Towern von Raijintek: 

https://www.caseking.de/raijintek-zofos 

 

Die neuen Raijintek Zofos Evo Big-Tower sind ab sofort zum Preis von 159,90 Euro (Window) bzw. 

164,90 Euro (Silent) bei Caseking erhältlich und ab Lager lieferbar. 

 
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 

https://www.caseking.de/raijintek-zofos


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. 

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 https://www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in 

Frankreich, den Niederlanden und Taiwan. 

 

Firmenkontakt/Pressekontakt: 
 
Caseking GmbH 
Paul Brüchert / Simon Lüthje 
Gaußstr. 1 
10589 Berlin 
marketing@caseking.de 
www.caseking.de 

http://www.caseking.de/
https://www.overclockers.co.uk/
http://www.caseking.hu/
http://www.globaldata.pt/
http://www.trigono.se/
https://www.jimms.fi/
mailto:marketing@caseking.de
https://www.caseking.de/

