
 

 

Pressemitteilung 
- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben - 

 
 

 
 

EXKLUSIV bei Caseking – Leistungssteigerndes Getränkepulver für 

eSportler von X-Gamer! 

 

Berlin, 15.11.2019 

Caseking, DER Online-Shop für alle Computer-Freaks, PC-Gamer und Anwender, die mehr 

wollen als nur Standardware, erweitert sein Sortiment um eine weitere Produktart und 

übernimmt die exklusive EU-Distribution für X-Gamer. Das isotonische Getränkepulver von X-

Gamer wurde speziell für die Leistungssteigerung von eSportlern entwickelt, um die 

Konzentration länger auf einem hohen Niveau zu halten. Jetzt bei Caseking. 

 
Gamer und insbesondere eSportler sind einer starken Belastung ausgesetzt, nicht nur körperlich, 

sondern vor allem geistig. Jede noch so kleine Bewegung auf dem Monitor muss erfasst werden, um 

den Sieg fürs eigene Team zu sichern. Wie bei einem Marathon muss daher auf die optimale 

Energieversorgung von Körper und Geist geachtet werden. Die X-Gamer Getränkekonzentrate sind 

dafür genau das Richtige. Sie sind isotonisch, mit wenig Zucker versetzt und werden selber zubereitet, 

sodass sie optimal dosiert werden können. 

 

Die Features des X-Gamer Getränkepulvers im Überblick: 

- Isotonisches Getränkekonzentrat in Pulverform 

- Zahlreiche verschiedene Geschmacksrichtungen 

- Keine Zuckerzusätze, enthält Traubenzucker und Maltodextrose 

- Aus dem Ausdauersport bewährte Zutaten 

- 31 Kilokalorien auf 500 ml Gemisch 

- Enthält Taurin und Koffein zur vorübergehenden Leistungssteigerung 

- Nootropische Wirkung auf das Nervensystem dank Taurin 

- Verstärkt durch 27 essentielle Vitamine 

- Minutenschnell zubereitet 

 



Erhältlich ist das X-Gamer Focus & Energy Formula in praktischen 10 g X-Shotz, die einfach 

aufgerissen und mit 350 bis 500 ml Wasser vermischt werden. Alternativ können Gamer auch auf die 

großen X-Tubz mit 600 g Inhalt zurückgreifen, die 60 Tagesportionen beinhalten. 

 

Neben aufputschenden Inhalten wie Taurin und Koffein sind auch 27 essentielle Vitamine enthalten. 

Als leicht verfügbare Kohlenhydrate, die sich in der Sporternährung bewährt haben, sind außerdem 

Dextrose, auch Traubenzucker genannt, und Maltodextrose enthalten. Dennoch sind die 

Nahrungsergänzungsmittel von X-Gamer kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 

Ernährung. 

 

X-Gamer bei Caseking: https://www.caseking.de/marken/x-gamer 

 

Die X-Gamer X-Shotz (10 g) und X-Tubz (600 g) sind ab sofort für 1,90 bzw. 34,90 Euro bei Caseking 

erhältlich. Mit dem Gutscheincode „FREESHAKER“ erhalten X-Gamer X-Tubz Käufer bis zum 30.11.19 

einen kostenlosen transparenten X-Gamer X-MIXR 4.0 Shaker zu ihrer Bestellung. 

 
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 ist ein 

enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, 

allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden 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. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag 

vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte 

Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali „THE CRE8OR“ Abbas. 

 

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 www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, 

den Niederlanden und Taiwan. 
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