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Neu bei Caseking: Die kompakte mechanische Gaming-Tastatur STRIKE Battle von

OZONE mit LED-Beleuchtung und Alu-Oberfläche

Berlin, 04.03.2015

Nachschub für die STRIKE-Serie der spanischen Gaming-Spezialisten OZONE! Mit der "Battle"

getauften Variante wird die Reihe um ein Modell ergänzt, das sich aufgrund der kompakten

Abmessungen ideal für Reisen und Transport eignet, darüber hinaus aber mit der gleichen

überlegenen  Technik  und  Verarbeitungsqualität  aufwarten  kann,  die  schon  die

Schwestermodelle  ausgezeichnet  hat.  Dank  Cherry  MX-Switches  in  verschiedenen

Ausführungen ist das Keyboard besonders präzise und bietet ein einzigartiges Tippgefühl.

Eine komplette Tastenbeleuchtung mit LEDs und verschiedenen Modi, Makro-Profile, NKRO

und  die  OZONE-F-Keys  zur  Multimedia-Steuerung  runden  das  Gesamtpaket  ab.  Jetzt  bei

Caseking vorbestellen.

Die OZONE STRIKE Battle ist eine besonders kompakt gefertigte Variante mit nicht versenkten, über

dem  Chassis  erhabenen  Tasten  innerhalb  der  STRIKE-Familie.  Die  STRIKE  Battle  ist  aber

keinesfalls  mit  Samthandschuhen  anzufassen.  Das  Keyboard  wird  aus  extrem  lange  haltbaren

Materialien hoher Qualität hergestellt. Die Oberfläche aus Aluminium, das massive Chassis und die

50.000.000 Tastenanschläge über die volle Lebensdauer machen die Tastatur zum Instrument der

Wahl, zu einer Waffe, die für die Schlacht erschaffen wurde!

Die STRIKE Battle verfügt über LED-hintergrundbeleuchtete Tasten in roter Farbe und bietet damit

eine  Umgebung,  die  die  Gaming-Erfahrung  deutlich  intensiviert.  Die  Beleuchtung  kann  in  6

verschiedenen Stufen (Aus; 100 % Breathing; 10%; 30%; 70%; 100 % durchgängig) den jeweiligen



Bedürfnissen angepasst werden. Aufgrund des kompakten und ergonomischen Designs eignet sich

das Keyboard hervorragend für Reisen und spart wertvollen Platz.

Das OZONE-Keyboard nutzt mechanische Cherry-MX-Switches verschiedener Varianten, wobei hier

zunächst die Wahl zwischen "MX Red" und "MX-Brown"-Schaltern besteht, die je nach Einsatzgebiet

den  idealen  Kompromiss  zwischen  Gaming  und  Schreiben  darstellen.  Leichter  Widerstand  mit

spürbarer Kontaktauslösung, dabei aber auch Mehrfachklicks in schneller Folge zulassend (Brown),

oder  ein  niedriges  Auslösegewicht  (ca.  45  Gramm)  und  ein  sanftes,  lineares  Druckgefühl,  das

hochfrequente Doppel- und Dreifachauslösungen für besonders schnelle Aktionen ermöglicht (Red).

Die STRIKE Battle ist von Spielern für Spieler erschaffen worden und das merkt man sofort.

Der 64 KB große interne Speicher erlaubt  es in  fünf  Makroprofilen bis  zu insgesamt 30 Makro-

Konfigurationen einzustellen. Somit lässt sich die Tastatur für verschiedenste Gewohnheiten in den

unterschiedlichsten Spielen anpassen: MOBA, FPS oder auch MMO. Der 64 KB große On-Board-

Speicher erlaubt es dem Nutzer jeden Stil systematisch einzupflegen und somit jeden Spielertyp zu 

bedienen.  Um  Ghosting  effektiv  zu  vermeiden  verfügt  die  OZONE  STRIKE  Battle  über  N-Key

Rollover, es lassen sich also beliebig viele Tasten gleichzeitig betätigen.

Mithilfe der OZONE-F-Keys kann direkt auf eine Vielzahl an Multimedia-Features zugegriffen werden,

egal ob bei Video- oder Audio-Anwendungen. Weiterhin lässt sich auch schnell über eine Taste in

den Gaming-Mode schalten. Damit (G-Mode) wird die Windows-Taste abgeschaltet, was vor allem

bei schnellen und unübersichtlichen Matches ein Vorteil sein kann und ein Maximum an Komfort und

Benutzerfreundlichkeit darstellt.

Die OZONE STRIKE Battle Tastaturen mit Cherry MX-Red und MX-Brown in den Varianten mit UK-,

US-  und  DE-Layout  sind  ab  sofort  zum  Preis  von  79,90  Euro  bestellbar.  Die  Keyboards  sind

voraussichtlich ab Mitte bis Ende März auf Lager.

Zu den verschiedenen Modellen im Caseking-Shop:

http://bit.ly/1GS8D3U

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

http://bit.ly/1GS8D3U


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 und  www.gamersware.de (Deutschland)

zusammen  mit  den  Tochtergesellschaften  www.overclockers.co.uk (Großbritannien)  und

www.kellytech.hu (Ungarn) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden, Polen 

und Taiwan.
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