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Brandneu  bei  Caseking:  Die  neuen  Modelle  der  Leadex-Titanium-,  Platinum-  und

Gold-Serie mit herausragender Leistung!

Berlin, 26.06.2015

Super Flower erweitert seine Titanium-, Platinum- und Gold-Serien um hocheffiziente und extrem

leistungsstarke Modelle mit 550 bis 1.000 Watt, vollmodularem Kabelmanagement, Silent-Lüftern

und  teilweise  beleuchteten  Anschlüssen.  Feinste  High-End-Technik  mit  geringer  Lautstärke,

attraktivem Äußeren und leistbarem Preis,  das trifft  auf  das  aktuelle  Line-up des  Premium-

Herstellers  zu.  Die  Anforderungen  der  jeweiligen  80-Plus-Zertifizierungen  werden  mit

Leichtigkeit übertroffen und die enorme Nennleistung auf der +12-Vol-Leitung prädestiniert die

PSUs  für  exzessive  Overclocking-Versuche!  Die  Netzteile  mit  dem  herausragenden  Preis-

Leistungs-Verhältnis sind ab sofort bei Caseking erhältlich!

Die meisten neuen Modelle mit alltagstauglichen 550 bis 850 Watt gibt es in der Leadex 80-Plus-

Platinum-Series, die dabei in erster Linie durch ihren extrem hohen Wirkungsgrad von über 92 % in

Erstaunen versetzt. Auch die Gold-Series bekommt am unteren Ende des Leistungsspektrums ein

praktisches  550-Watt-Exemplar  spendiert,  das  besonders  durch  den  niedrigen  Preispunkt  und

geniale Optik mit beleuchteten Kabelbuchsen auf sich aufmerksam macht.

Die  technisch  brillanten  Netzteile  von  Super  Flower  mit  satten  5  Jahren  Herstellergarantie  und

vollmodularem Kabelmanagement bieten stets maximale Leistung bei unübertroffener Effizienz im

optisch  einzigartigen  Stil!  Auch  unter  der  Haube  macht  Super  Flower  keine  Kompromisse:  Es

kommen ausschließlich erstklassige japanische 105-Grad-Elektrolytkondensatoren sowie Polymer-

Feststoffkondensatoren zum Einsatz. Zuverlässigkeit hat bei PC-Netzteilen für Super Flower oberste

Priorität, schließlich vertraut man der Stromversorgung meist teure High-End-Hardware an.



Schließlich werden auch die noch effizienteren Vertreter der Leadex Titanium-Serie um zusätzliche

Varianten mit 850 Watt oder 1.000 Watt Leistung erweitert. Das Titanium-Label ist die derzeit höchste

überhaupt von der "80 Plus"-Initiative vergebene Zertifizierungsstufe und entsprechend findet sich

kaum  ein  anderes  Netzteil,  das  derartig  hohe  Effizienzwerte  überhaupt  erbringen  kann.  Super-

Flower-Technik stellt hier also die Speerspitze der Entwicklung dar - mit rund 90 bis 95 Prozent liegt

der Wirkungsgrad beeindruckend hoch.

Die Leadex Gold-, Platinum- und Titanium-Netzteile von Super Flower sind ab sofort bei Caseking

zum Preisen von 95,90 Euro bzw. 259,90 Eurobestellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Special unter: http://www.caseking.de/sf-leadex

 

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 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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