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- Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben -

Ab  sofort  bei  Caseking:  Special-Editions  der  bionischen  Lüfter  eLoop  von

Noiseblocker jetzt als schwarze Design-Varianten.

Berlin, 27.04.2017

Die  bekannte  und  hochdekorierte  eLoop  Lüfterserie  der  Kühlungsexperten  von

NOISEBLOCKER  ist  ab  sofort  in  einer  zusätzlichen  schwarzen  Variante  erhältlich.  Die

technisch unveränderten Modelle B12-PS und B14-PS sind als Special-Editions im schwarzen

Farbthema besonders Moddern und Designliebhabern zu empfehlen, die etwa das „Black &

White“ Thema aufgreifen möchten oder einen idealen Gegenpart für Farbakzente suchen. Sie

bieten  die  vielfach  erprobten  Vorteile  und  Ausstattungsmerkmale  der  bereits  erhältlichen

Standard-Lüfter aus der eLoop-Reihe und ergänzen diese um breit gefächerte Möglichkeiten

bei der Gestaltung des eigenen Rechners. Jetzt bei Caseking bestellbar.

Noiseblocker ist  ein deutscher Spezialist  für Silent-Hardware mit besonderer Fixierung auf Silent-

Lüfter. Bei der eLoop-Serie werden daher bionische Lüfter mit einzigartiger Flügelform eingesetzt, die

eine  deutlich  niedrigere  Lautstärke  haben  als  vergleichbare  Axiallüfter.  Bei  der  Entwicklung  der

“leisesten Lüfter der Welt” erhielt Noiseblocker eine Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft

und Technologie,  um die  Forschungsergebnisse des Bionikers Dr.  Rudolf  Bannasch praxisreif  zu

machen.

Die speziellen Designlüfter der NB eLoop B12-PS Black Edition und B14-PS Black Edition eröffnen

Moddern und Designern neue Möglichkeiten zur Gestaltung ihres einzigartigen PCs. Die komplett in

Schwarz gehaltenen Lüfter fügen sich perfekt in jede Umgebung ein und harmonieren mit jeder noch

so auffälligen Akzent-Farbe. Die Black Edition-Lüfter sind also ein Designelement und können jeden

Rechner verschönern - ohne dabei die Geräuschkulisse zu stören.



Die neuen Sondermodelle lassen sich dank PWM-Funktion auf lediglich 300 U/min drosseln und sind

dann nicht mehr zu hören. Bei voller Leistung bieten sie jedoch einen beachtlichen statischen Druck

von bis zu 1,475 mm H2O mit einem Airflow von 98,7 m³/h - 142,59 m³/h (je nach Modell). Dabei liegt

die maximale Lautstärke nicht über sehr leisen 21,2 / 24,28 db(A), was nicht nur durch die besondere

Flügelform, sondern auch durch das NanoSLI-Lager (Version 2) mit  geschlossener Verkapselung

zum Schutz gegen Staub gelingt.

Die wichtigsten Features im Überblick

- Dezentes Schwarz für weitreichende Designmöglichkeiten

- Moderne Lüfter mit einzigartiger bionischer Flügelform

- Erhältlich mit 120 oder 140 Millimeter Rahmenbreite

- Extrem geringe Geräuschemission von max. 21,2 / 24,28 db(A)

- Beeindruckender Airflow von 98,7 m³/h - 142,59 m³/h (je nach Modell)

- Anschluss über 4-Pin PWM

- Sehr hohe Lebenserwartung von bis zu 160.000 Stunden

- Garantie: 6 Jahre

Die neuen Design-Lüfter der eLoop Black Edition sind bei Caseking unter folgendem Link zu finden, 

sowie ab Lager und zum Preis von 18,90 Euro (B12-PS) bzw. 24,90 Euro (B14-PS) verfügbar:

https://goo.gl/8vwAHZ

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 zusammen  mit  den  Tochtergesellschaften

www.overclockers.co.uk (Großbritannien),  www.kellytech.hu (Ungarn)  und  www.globaldata.pt

(Portugal) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.
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