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Produktbezeichnung 

Noctua NA-SAVG2 chromax.black

EAN

9010018201437

UPC

841501121432

Abmessungen (HxBxT)

140x81.3x16 mm

Gewicht inkl. Verpackung

48 g

Garantie

6 Jahre

Verpackungseinheit

80 Stk.

Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)

384x302x200 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit

4,50kg

Lieferumfang

3x NA-AVG2 chromax.black 
Anti-Vibrations-Dichtlippe für 
Wasserkühlungs-Radiatoren

The NA-SAVG2 chromax.black is a set of three black NA-AVG2 anti-vibration gaskets for using compatible 
Noctua 140x25mm fans on water cooling radiators or other applications that benefit from a tighter seal 
with the fan. Made from extra soft yet highly tear-proof silicone rubber, the NA-AVG2 help to damp minute 
vibrations and to reduce air loss between the fan and the radiator. As such, they are an ideal accessory for 
performance enthusiasts who want to squeeze out those extra few percent of cooling efficiency.

Optimierte Luftstromeffizienz
Wieso die besten Lüfter am Markt kaufen und dann Luft zwischen Lüfter und Radiator entweichen las-
sen? CPU-Temperaturen um wenige Zehntel-Grad zu reduzieren, mag für viele Anwender irrelevant sein, 
aber für Performance-Enthusiasten, die ihre Systeme unermüdlich optimieren, können die NA-AVG2 das 
i-Tüpfelchen in Sachen ultimativer Effizienz darstellen.

Kompatibel mit den meisten Noctua 140x25mm Lüftern
Die NA-AVG2 Dichtlippen sind mit allen aktuellen Noctua 140x25mm Lüftern kompatibel, unter anderem 
mit den vielfach ausgezeichneten Modellen NF-A14x25 G2, NF-A14 und NF-P14 redux.

3er Set, ideal für 420mm Radiatoren
Das NA-SAVG2 Set beinhaltet 3 NA-AVG2 Dichtlippen für drei 140x25mm Lüfter. Perfekt zur Optimierung 
von All-in-One (AIO) oder DIY Wasserkühlungs-Systemen mit 280 oder 420mm Radiatoren!

Einfache Installation, kompatibel mit Schrauben und Anti-Vibrations-Befestigungen
Dank der Befestigung über die gleichen Löcher wie die NA-AVP1 Anti-Vibrations-Pads ist die Montage 
der NA-AVG2 kinderleicht. Da die Montagelöcher des Lüfters frei bleiben, sind die Dichtlippen voll zu han-
delsüblichen Lüfterschrauben, Radiatorschrauben sowie Anti-Vibrations-Befestigungen wie den NA-AV1, 
NA-AV2, NA-AV3 oder NA-AV4 kompatibel.

chromax.black Version
Die komplett schwarze chromax.black Version der NA-AVG2 Dichtlippe eignet sich perfekt für die Verwend-
ung mit schwarzen 140x25mm Lüftern der Produktlinien chromax und industrialPPC.
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