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NOCTUA NA-SAV2 chromax.white

Produktbezeichnung

Anti-Vibration Mounts

EAN

Noctua NA-SAV2 chromax.white
9010018200058
UPC

Das NA-SAV2 chromax.white Set ist ein Zubehörpaket für Lüfter, das aus 20 weißen NA-AV2 Anti-Vibrations
Befestigungen zur Montage von bis zu fünf Lüftern besteht. Die NA-AV2 Befestigungen kommen statt
handelsüblichen Lüfterschrauben zum Einsatz und ermöglichen eine bequemere, raschere und vibrationsentkoppelte Montage von Lüftern in gängigen Montagelöchern. Zugleich setzt die chromax.white-Edition bei
der Verwendung mit Noctuas redux und industrialPPC Lüftern subtile weiße Akzente, durch die sich die Lüfter
an individuelle Farbschemata anpassen lassen.

841501120053

Entkoppelte Montage für niedrigere Lärmemission
Mit handelsüblichen Schrauben installierte Lüfter können Vibrationen auf das PC Gehäuse übertragen,
was zu störenden Resonanzen führen kann. Der Austausch normaler Lüfterschrauben gegen NA-AV2
Befestigungen kann diese Körperschallübertragungen durch effektive Entkopplung drastisch reduzieren.

Verpackungseinheit

Doppelseitige Konstruktion
Im Vergleich mit konventionellen einseitigen Anti-Vibrations Befestigungen sind die NA-AV2 aufgrund ihrer
doppelseitigen Konstruktion deutlich praktischer in der Handhabe – insbesondere in beengten Umgebungen
oder wenn die Montagelöcher des Lüfters schwer zu erreichen sind.
Extra-weich und äußerst reißfest
Durch die Verwendung von hochwertigem Premium-Silikon sind die NA-AV2 Befestigungen zugleich
hochflexibel und äußerst reißfest. Das macht sie nicht nur praktisch in der Handhabe, sondern zugleich
auch äußerst robust und langlebig!
Kompatibel mit allen Noctua Modellen und vielen anderen Lüftern
Die NA-AV2 wurden für die Verwendung mit Lüftern konstruiert, die über handelsübliche 4.3mm
Montagelöcher und offene Rahmenecken verfügen. Sie sind mit allen aktuellen Noctua Modellen (inkl. redux
und industrialPPC) sowie vielen Lüftern anderer Hersteller kompatibel.
Maximale Farbauswahl! Die Zubehörartikel der chromax-Linie geben Noctua-Usern die Möglichkeit, ihre
Lüfter farblich zu individualisieren und so PC-Projekte mit einer unverwechselbaren, fokussierten Ästhetik zu
realisieren. Durch die roten, blauen, grünen, gelben, schwarzen und weißen Versionen können Lüfter an alle
populären Farbschemata angepasst werden.

Abmessungen (HxBxT)

150x110x29 mm
Gewicht inkl. Verpackung

68 g
Garantie

6 Jahre
40 Stk.
Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)

320x320x240 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Einheit

3,30 kg
Lieferumfang

20 Anti-Vibrations-Befestigungen

