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NEU bei Caseking – Die Phanteks Glacier R160 und R220 

Wasserkühlungs-Reservoirs mit RGB-Beleuchtung.  

 

Berlin, 21.12.2017 

Mit den Glacier R160- und R220-Reservoirs stellt Gehäuse- und Wasserkühlungs-Spezialist 

Phanteks besonders edle Ausgleichsbehälter für Custom-Wasserkühlungen mit formschönem 

Design vor. Sie sind mit großflächigen Kühlkörpern aus Aluminium, zahlreichen Montage-

Bohrungen und G1/4-Zoll-Ports für eine flexible Montage und hohe Kompatibilität zu anderen 

Wakü-Komponenten ausgestattet. Darüber hinaus verfügen sie über eine Vorbereitung für die 

Montage einer Pumpe sowie über ein Bracket für das Anbringen auf Lüftern oder Radiatoren 

und sind damit das ideale Ausgangsmaterial für eine gleichermaßen stylische wie 

platzsparende Reservoir-/Pumpen-Combo. Dank hochwertiger Materialien, einer Verarbeitung 

auf hohem Niveau und der integrierten RGB-Beleuchtung mit Aura Sync-Kompatibilität 

werden sie zu einem Blickfang in jeder Wasserkühlung. Jetzt bei Caseking. 

 
Die quaderförmigen Ausgleichsbehälter aus transparentem Acrylglas besitzen ein einzigartiges 

Strömungskonzept mit besonders hoher Durchflussrate, welches die Kühlflüssigkeit großflächig über 

eine vernickelte Kupferplatte leitet. Diese gibt die Abwärme an einen Kühler aus sandgestrahltem 

Aluminium weiter, der auf der Rückseite mit zahlreichen Finnen versehen ist. Für eine aktive Kühlung 

lassen sich die Reservoirs über das mitgelieferte Lüfter-Bracket auf Lüftern oder Radiatoren 

montieren. Aber auch ohne das Bracket stehen viele seitliche Bohrungen für unterschiedliche 

Montage-Orientierungen zur Verfügung. 

 

Die Features der Phanteks Glacier Reservoirs im Überblick: 

- Stylische Reservoirs mit 120 und 200 ml Füllvolumen 

- Ausgleichsbehälter aus poliertem Acrylglas 

- Rückseitiger Kühlkörper aus sandgestrahltem Aluminium 

- Optimiertes Durchflusskonzept & vernickelte Kupferbodenplatte 

- Fan-Bracket zur Lüfter- oder Radiator-Montage für aktive Kühlung 

- Zahlreiche Montage-Bohrungen für flexible Montage 



- Montageplatz für D5- oder DDC-Pumpe inklusive Kühler 

- RGB-Beleuchtung über kompatible Mainboards synchronisierbar 

- 5x G1/4-Zoll-Gewinde für maximale Kompatibilität 

 

Die vier Port-Öffnungen im weit verbreiteten G1/4-Zoll-Gewinde-Format gewährleisten zusätzlich eine 

hohe Flexibilität beim Einbau, Anschließen und Befüllen. Die Glacier-Reservoirs verfügen darüber 

hinaus an ihrer Rückseite über eine Vorbereitung für die Montage einer starken DDC- oder D5-

Pumpe mit geringer Bauhöhe, die mit einem haltbaren Viton-O-Ring und einem Pumpen-Kühlkörper 

ausgestattet ist. Beim Design der eleganten Ausgleichsbehälter hat Phanteks besonders viel Wert 

auf eine stylische Optik gelegt und eine RGB-Beleuchtung installiert, die sich über kompatible 

Mainboards und entsprechende Software wie beispielsweise ASUS Aura Sync oder einen RGB-

Controller steuern lässt lässt. 

 

 

Alle Details zur Glacier-Serie von Phanteks -> www.caseking.de/glacier-r 

 

Die neuen Phanteks Reservoirs sind ab sofort zum Preis von 99,90 Euro (R160) bzw. 119,90 Euro 

(R220) bei Caseking erhältlich und voraussichtlich Anfang 2018 lieferbar. 

 
 

 

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.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal) 

und www.trigono.se (Schweden) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und 

Taiwan. 
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