






Jetzt auch bei Ihrem Toshiba 
Distributor! BAB Distribution GmbH

Toshiba Stor.E Canvio 500GB
(HDTC605EK3A1)
��������
��	
���
����������

�������������HDXT0039

Toshiba Stor.E Canvio 1TB 
(HDTC610EK3B1)  
��������
��	
��
��������

�������������HDXT0010

��������������!��!	
�		�"����#��$�����%&
'���*%���� +,-�.�/��	�	���-�"!�-	�"�
2�4��� +,-�.�/��	�	���-�"!�-	�-
7�������8����#������9��%��#�
:::�����#������9��%��#�



Toshiba Stor.E Basics 1TB 
(HDTB110EK3BA)
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Toshiba Stor.E Basics 750GB 
(HDTB107EK3AA)
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Toshiba Stor.E Basics 500GB 
(HDTB105EK3AA)
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Der Grundgedanke hinter dem Kon-
zept des schwedischen Herstellers 
Fractal Design besteht in einer klaren 

Fokussierung auf ein elegantes, minimalis-
tisches und hochwertiges Design aller Pro-
dukte – ohne Kompromisse bei anderen 
wichtigen Faktoren wie Qualität, Funktio-
nalität oder Preis zuzugestehen.

Denn der PC ist heutzutage weitaus mehr 
als nur ein Arbeitsgerät, weitaus mehr als 
noch vor wenigen Jahren spielt er jetzt eine 
zentrale Rolle im täglichen Leben und im 
heimischen Umfeld. Die Forderung nach an-
sprechendem Design bei einem Computer 

sowie den angeschlossenen Geräten ist 
stärker denn je. Fractal Design entwickelt 
Produkte für Konsumenten, die das moder-
ne und aufgeräumte Ambiente ihrer Woh-
nung oder ihres Büros durch optisch pas-
sende Geräte ergänzen möchten.

VISION UND ZIELE
Bei einer so wettbewerbsintensiven Bran-
che wie dem IT-Komponentenhandel reicht 
es heutzutage nicht mehr aus, nur erstklas-
sige Produkte anzubieten. Fractal Design 
vertraut aus diesem Grund auf regelmäßi-
ge, gut geplante Marketingaktivitäten in 

enger Kooperation mit dem Channel sowie 
den verfügbaren Fachmedien.

Nach Ansicht des Herstellers sind solche 
Aktivitäten unerlässlich und ein Schlüssel-
faktor auf dem Weg zum Erfolg. Ebenso 
wichtig wie das, was vor dem Verkauf pas-
siert, sind jegliche After Sales Services ge-
genüber Endkunden und Channel, die im 
schwedischen Unternehmen eine hohe Pri-
orität besitzen. Fractal Design ist ein junges 
Unternehmen, dass im Jahr 2008 das erste 
Produkt auf den Markt gebracht hat und 
noch viele Strukturen verbessern, Partner-
programme ins Leben rufen und das Netz-

  

 Der Define R4 Silent (Midi) Tower ist 
mit Bitumenpappe gedämmt und 
schafft dank vielseitiger Belüftungs- 
und Konfigurationsmöglichkeiten 
den Spagat, ein High-End-System 
ausreichend gekühlt zu beherbergen. 
Er bietet Platz für 8 HDDs und Grafik-
karten bis zu 430 Millimeter Länge. 

Design – ohne Kompromisse 
bei Qualität und Funktion
Der schwedische Hersteller Fractal Design hat sich auf die Produktion und den Vertrieb 
hochwertiger Komponenten mit minimalistischem, ansprechenden Design spezialisiert. 
Das Portfolio beinhaltet PC-Gehäuse, Netzteile, Lüfter und diverses Zubehör.
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werk erweitern muss. Fractal Design hat die 
Zeichen der Zeit jedoch erkannt, kennt die 
notwendigen Ansatzpunkte und nimmt die 
Herausforderung des Marktes an.

SERVICE UND SUPPORT 
Auf der Suche nach Unique Selling Points 
(USPs) ist Fractal Design fündig geworden: 
Durch seine hohe Verfügbarkeit an Spare 
Parts unterscheidet sich der Hersteller eige-
nen Angaben zufolge von allen anderen 
Herstellern im PC-Gehäuse Bereich. Das PC-
Gehäuse gehört nämlich in puncto Rekla-
mation mit Abstand zu den aufwändigsten 
Komponenten des PCs. Das gesamte Innen-
leben muss ausgebaut und dann das sper-
rige Gehäuse zurück geschickt werden – 
auch wenn meist nur ein kleines Teil daran 
defekt ist ist.

Fractal Design hat für jedes Gehäuse eine 
Fülle an Ersatzteilen in der lokalen Nieder-
lassung in Hamburg auf Lager und kommu-
niziert regelmässig mit Vertretern der Dis-
tribution und dem Handel, ob Bedarf an 
Nachschub besteht. Händler können den 
Hersteller entweder kontaktieren, um pas-
sende Ersatzteile kostenfrei anzufordern, 
oder die Endkunden direkt an diesen Service 
verweisen. Weiterhin geht der Hersteller 
mit einer Vielzahl an dedizierten Support 

Bereichen innerhalb populärer Foren wie et-
wa Computerbase.de, pcgameshardware.
de, hardwareluxx.de, hardware.net, pc-
max.de oder 3dcenter.org  einen Schritt auf 
die Endkunden zu. Dadurch werden viele 
kleine Probleme in direkter Kommunikati-
on mit dem Endkunden behoben, bevor die 
Notwendigkeit entsteht, das Gehäuse zu-
rück zum Händler zu tragen. Die Foren sind 
voll von Threads mit Kunden, die diesen Ser-
vice genutzt haben und welchen mit einem 
Ersatzteil für wenige Euro geholfen wurde.

Das Ergebnis ist eine deutliche Entlastung 
der Reklamationsabteilungen in der kom-
pletten Handelskette. Laut Fractal Design 
ist dies ein tatsächlicher USP, da dieser di-
rekt zugängliche und öffentlich kommuni-
zierte Ersatzteil Service bei Gehäusen in die-
ser Form einzigartig in Deutschland ist. Für 
Händler stellt dies ein wichtiges Argument 
dar, Fractal Design Produkte in sein Portfo-
lio aufzunehmen.

BESTSELLER DEFINE R4
Die Define-Baureihe ist die Silent-Serie des 
Herstellers Fractal Design und hat mit dem 
ersten Gehäuse in 2008 eine wahre Nische 
geöffnet, die es so vorher nicht gab. Schlich-
tes Design, gepaart mit Geräuschdäm-
mung, darauf hatte der Markt gewartet. 

Der Einstieg und die Entwicklung waren so 
erfolgreich, dass viele Mitbewerber ähnli-
che Gehäuse entwickelt haben. Mit dem R4 
geht das Define-Gehäuse mit patentiertem 
ModuVent Design, das die Wahl zwischen 
bestmöglicher Ruhe oder maximalem Luft-
strom bietet, in die vierte Runde.

NEWCOMER NODE 304
Hinter der Node-Serie stehen Gehäuse, die 
das „Zentrum deines Zuhauses“ ausma-
chen sollen. Media und File Server, NAS , 
oder auch Mini ITX Gaming PC – alles das 
kann das Node 304 sein. Fractal Design hat 
jeden Zentimeter Platz ausgenutzt und den 
perfekten Kompromiss aus Raumersparnis 
und der Möglichkeit zum Bau eines leis-
tungsstarken PCs geschaffen. Der Herstel-
ler hat zudem bewusst auf einen Slot für 
ein optisches Laufwerk verzichtet. Die Kun-
den, die sich für ein Mini-ITX-Systems ent-
scheiden, legen das Hauptaugenmerk er-
fahrungsgemäß auf kleine Abmessungen. 
In Zeiten stetiger Online-Dienstbarkeit und 
Cloud können alle benötigten Inhalte aus 
dem Netz geladen und das Betriebssystem 
auch per USB-Drive installiert werden. �

Hintergründe zum Thema:
web | www.fractal-design.com

 Das einheitlich modulare 
Einbausystem des Node304 

gestattet beispielsweise den 
Einbau von sechs Festplatten, eines 

170 Millimeter hohen Tower-Kühlers und 
Grafikkarten mit bis zu 310 Millimeter Länge. 

designed and engineered in Schweden
Alle Fractal Design-Produkte haben ihren Ursprung im schwe-
dischem Headquarter, das sich mit der technischen Entwick-
lung und der Design-Gebung befasst und vor dem Launch je-
des Produkts die finalen Testläufe und den Feinschliff 
durchführt. Der populäre Grundgedanke vom „Scandinavian 
Design“ findet sich in allen Produkten des Herstellers wieder. 
Minimalistisch und umwerfend zugleich – weniger ist mehr.

 Alle Gehäuse von Fractal Design 
vereinen schlichtes Design und 
effektive Geräuschdämmung. 




