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- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben -

Brandneu und exklusiv bei  Caseking: Hochwertige PC-Accessoires für Spieler von

Glorious PC Gaming Race.

Berlin, 07.01.2016

Der in den USA schon sehr beliebte und erfolgreiche Hersteller Glorious PC Gaming Race

bietet  ab sofort  bei  Caseking exklusiv in Europa sein Line-up aus hochwertigem Gaming-

Zubehör  in  Form  von  makellos  verarbeiteten  Stoff-Mauspads  und  Handgelenkunterlagen

speziell  für  PC-Gamer  an.  Dabei  kann  aus  verschiedenen  Größen  für  alle  Anforderungen

gewählt werden. Die Produkte berücksichtigen die Wünsche der Spieler-Community und sind

exzellent verarbeitet. Optimale Geschwindigkeit und Präzision während des Gamings ist damit

garantiert. Jetzt bei Caseking bestellen.

Mit  den Mauspads des jungen Herstellers hat der Nutzer  volle Kontrolle über das, was auf dem

Bildschirm geschieht, egal ob beim Arbeiten oder beim Spielen. Die hochwertige Stoff-Oberfläche,

gepaart  mit  einer  Unterseite  aus  Gummi  und  dem  umsäumten  Rand,  steht  für  eine  makellose

Verarbeitung und sorgt für optimale Geschwindigkeit und Präzision. Das Pad ist praktisch für jeden

Sensor nutzbar und daher für eine Vielzahl an Gaming-Mäusen geeignet.  Hersteller Glorious PC

Gaming Race bietet das Mauspad zudem in verschiedenen Größen an, da ist wirklich für jeden etwas

dabei! Auf den ganz großen Versionen findet sich ausreichend Platz, um neben der Maus ebenfalls

eine komplette Gaming-Tastatur und/oder ein Maus-Bungee zu platzieren.

Wenn man viel und lange tippt, zum Beispiel im Büroalltag, oder auch, wenn man häufig über seine

geliebte Tastatur ausgedehnte Gaming-Sessions einlegt, ermüdet schon mal das Handgelenk. Denn

es ist ja dafür verantwortlich, dass die Finger immer im richtigen Winkel auf die Tasten treffen. Viele



Keyboards  verfügen  deshalb  ab  Werk  über  einen  (oft  abnehmbaren)  Handgelenk-  bzw.

Handballenschoner. Für Tastaturen, die nicht über eine solche Handgelenkunterlage verfügen bzw.

eine  abnehmbare  Handballenauflage  bieten,  diese  aber  nicht  den  persönlichen  Vorstellungen

entspricht, sind die neuen Glorious PC Gaming Wrist Pads die perfekte Ergänzung. Die Unterlagen

kommen in  drei  verschiedenen Größen daher und sind daher für  verschiedene Tastatur-Layouts

geeignet. Dank Stoff-Oberfläche, Gummi-Unterseite und Schaumstoff-Innereien bieten sie höchsten

Komfort für die Handgelenke!

Die Produkte von Glorious PC Gaming Race sind ab sofort bei Caseking bestellbar und erhältlich. 

Alle weiteren Informationen und die Produkte selbst unter: 

www.caseking.de/marken/glorious-pc-gaming-race

 

                                                                                                                     

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.

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 und den Niederlanden.
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