
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses edlen und durch die Funktionsvielfalt äußerst praktischen 
PC-Gehäuses. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch und beachten Sie die hier 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues PC-Gehäuse optimal verwenden 
können.

Produktdetails
Frontabdeckung1. 
5,25’’ Laufwerkabdeckungen2. 
3,5’’ Laufwerkabdeckungen (hinter der Klappe)3. 
Frontlüfter-Aussparung für 80, 90 und 120 mm4. 
Standfüße5. 
3,5’’ Laufwerkschächte 6. 
5,25’’ Laufwerkschächte7. 
Slotblende8. 
Motherboard-Basis9. 
Aussparung für 80 mm Lüfter10. 
Einbau eines optischen Laufwerks11. 
Einbau eines 3,5’’ Laufwerks12. 
Rechte Seitenblende13. 
Linke Seitenblende14. 
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Wichtige Hinweise

Hinweise zu Sicherheit und Gewährleistung•	
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses •	
Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, 
damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt •	
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und •	
Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. •	
Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das PC-Gehäuse nur, wenn es von der Stromversorgung getrennt ist.•	
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus •	
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.•	
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.•	
Gehen Sie bei der Arbeit mit PC-Komponenten stets vorsichtig vor. Die •	
empfindlichen Teile können schnell beschädigt werden.
Wenn Sie sich beim Einbau und Anschluss von Komponenten nicht sicher sind, •	
ziehen Sie Fachpersonal zu Rate.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise zur Entsorgung•	
Dieses PC-Gehäuse gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten 
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Technische Daten
Maße: ca. 180 x 410 x 445 mm (ohne Frontabdeckung)•	
Motherboard: Micro ATX / ATX MB•	
Laufwerkschächte und Anschlüsse: •	

4 x 5,25’’ -
2 x 3,5’’ (hinter der Klappe) -
4 x 3,5’’ (intern) -
7 x Slotöffnungen an der Rückseite  -

Größe der Lüfter, die eingebaut werden können: •	
Front: 80 / 90 / 120 mm -
Rückseite: 80 mm  -

Material: 0,5 mm Stahl•	

Besonderheiten•	
Der Lüfterschacht für den Motherboard-Lüfter an der Seite ist herausziehbar •	
(verlängerbar), damit er an die Höhe des Lüfters auf dem Motherboard angepasst 
werden kann. 
Frontlüfter-Aussparung mit Metallgitter und Kunststoff-Filter als Staubschutz.•	
Besonderes Design der Öffnungstasten für die Laufwerke. •	
Reset-Taste und 3,5’’ Laufwerkschächte hinter einer Klappe. •	
Inklusive Standfüßen und verschiedenen Befestigungsschrauben.•	
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Chère cliente, Cher client,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière 
de technologie, de fiabilité et de confort d‘utilisation.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description
Façade avant1. 
Façades pour lecteurs 5,25’’ 2. 
Façades pour lecteurs 3,5’’ (derrière le clapet)3. 
Emplacement pour ventilateur frontal pour 80, 90 et 120 mm4. 
Pieds5. 
Emplacements internes pour lecteurs 3,5’’ 6. 
Emplacements internes pour lecteurs 5,25’’ 7. 
Cache slot8. 
Emplacement pour carte mère9. 
Emplacement pour ventilateur 80 mm10. 
Insertion d‘un lecteur optique11. 
Insertion d‘un lecteur 3,5’’12. 
Panneau latéral droit13. 
Panneau latéral gauche14. 
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 Consignes importantes

Consignes de sécurité•	
Ce mode d‘emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le •	
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.•	
N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de •	
blessure !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup •	
peuvent l‘abîmer.
Ne l‘exposez pas à l‘humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas •	
dans l‘eau.
Soyez prudent lors de la manipulation des composants informatiques. Ils peuvent •	
facilement s‘endommager.
Veuillez vous renseigner auprès de professionnels si vous n‘êtes pas certain de •	
l‘installation des composants.

ATTENTION: 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans 
notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage•	
Ce boîtier ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Caractéristiques techniques
Dimensions: env. 180 x 410 x 445 mm (sans face avant)•	
Carte mère: Micro ATX / ATX MB•	
Emplacements: •	

4 x 5,25’’ -
2 x 3,5’’ (derrière le clapet) -
4 x 3,5’’ (interne) -
7 x slots à l‘arrière  -

Taille des ventilateurs qui peuvent être insérés : •	
Avant: 80 / 90 / 120 mm -
Arrière: 80 mm  -

Matériau: acier 0,5 mm •	

Caractéristiques•	
Le tuyau d‘extraction pour le ventilateur de la carte mère est dépliable pour mieux •	
s‘adapter.
Emplacement à grille en métal pour ventilateur frontal et filtre en plastique pour •	
protéger de la poussière.
Bouton de redémarrage et emplacements protégés par un clapet. •	
Pieds et vis fournis.•	
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