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“GC-2” - Wӓrmeleitpaste
Hochwertige Wӓrmeleitpaste GC-2 ist der Nachfolger des mehrfachen Preistrӓgers GC-1
HONG Kong, 28 Mai, 2009
GELID Solutions, Spezialist für hochwertige Kühllösungen, prӓsentiert die hochwertige „GC-2“
Wӓrmeleitpaste als Nachfolger der populӓren und mehrfach ausgezeichneten „GC-1“ Paste. Der
Verkauf der „GC-1“ Paste wird ab Ende Mai 2009 eingestellt.
Die optimale Hitzeleitfӓhigkeit und der geringe Wӓrmewiderstand machen die “GC-2”-Paste zum
Leader unter den besten Wӓrmeleitpasten seiner Klasse und gewӓhren einen effektiven
Wärmeabtransport. Zusӓtzlich ist die Paste nicht elektrisch leitend, nicht ӓtzend, nicht ausschwitzend
und hӓrtet nicht aus. Die “GC-2” Paste bietet für den gleichen Preis eine ӓhnlich hochwertige Leistung
wie ihr Vorgӓnger. Im Vergleich zum Vorgӓnger unterscheidet sich die “GC-2” durch den Inhalt von
7g, was doppelt soviel ist wie bei den meisten Konkurrenten. Die “GC-2” Paste ist ein Produkt der
SILENT Produktlinie von GELID Solutions.
“GC-2” ist ausgezeichnet und empfohlen durch erfahrene Tester wie Driverheaven und Tweaktown:
“GELID Solutions previously impressed us with their GC-1 paste and we are left with a similar
impression of GC-2. Their new thermal compound exceeds the performance of Arctic Cooling's MX-2
under load and idle condition which makes it our first choice in any system build.” Driverheaven.com
“I found the GC-2 compound very easy to use and spread on both the IHS and the base of a few
cooler types I tried it on. With the four thermal pastes I tried including the original GC-1 compound, I
found the GELID Solutions GC-2 thermal compound to be the best performer. GC-2, in our lab-like
environment of testing, performed just shy of 2° Celsius better than the GC-1, and more than a
degree better than both of the others tested. Great job on the new thermal compound, it makes it to
the top three as far as what thermal compound I would purchase.” Tweaktown.com
Die “GC-2” Wӓrmeleitpaste ist ab Juni 2009 zu einer UVP von 6.99 USD bzw. 4.99 Euro
erhältlich.
Bei Interesse an einem Testmuster schicken Sie bitte Ihre Anfrage per Online-Formular
www.gelidsolutions.com/contact-us/.
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