
Das TG7M RGB ist ein wahrer Allrounder, das nahezu jedem Anspruch gerecht wird: Die vier vorinstallierten 120-Millimeter-
RGB-PWM-Lüfter und die Möglichkeit, einen Radiator von bis zu 360 Millimeter Länge hinter der Mesh-Frontblende oder auf 
der Oberseite einzubauen, ermöglichen eine bestmögliche Kühlleistung. Es bietet sich auch die Möglichkeit, Grafikkarten  
mittels eines Kits vertikal einzubauen und Geräte mittels USB-C-Anschluss anzuschließen.

Erstaunliche Kühlmöglichkeiten

Werkseitig sind bereits vier PWM-Lüfter mit RGB- 
Effekten und Abmessungen von 120 Millimeter 
verbaut, wobei noch drei weitere auf der Oberseite 
installiert werden können. Alternativ können dort auch 
zwei Lüfter mit einem Ausmaß von 140 Millimeter 
installiert werden.  

Elegante Erscheinung

Im klassischen scharfen Schnitt macht das TG7M 
RGB stets eine gute Figur. Links und rechts wird die 
Mesh-Frontblende durch zwei metallene Flügel um-
rahmt, wodurch dem Gehäuse ein eleganter Anstrich 
verliehen wird. Dadurch, dass die Schrauben für das 
Seitenteil aus gehärtetem Glas auf der Hinterseite 
positioniert wurden, bietet sich das Gehäuse  
besonders für makellose Schnappschüsse an. 



Additive Coolness

Zusätzlich zu den Lüftern kann für eine üppige  
Wasserkühlung ein Radiator mit einer Länge bis zu 
360 Millimeter auf der Oberseite oder hinter der 
Mesh-Frontseite installiert werden. Je nach Größe 
des Mainboards und Höhe des RAM können der  
Radiator und der Lüfter auf der Oberseite von 5 bis  
20 Zentimeter hoch sein. 

Viel zu sehen

Dank eines Sichtfensters auf der linken Unterseite 
des Gehäuses hat man das Netzteil stets im Blick. 
Das Seitenteil aus gehärtetem Glas selbst bietet  
indessen weite Einsicht in das Innenleben des  
Gehäuses, wodurch insbesondere RGB-Komponen-
ten gut zur Geltung kommen. 

Enormer Raum für Komponenten

Der geräumige Innenraum des TG7M RGB bietet 
auch viel Platz für große Komponenten. So kann  
ganz leicht ein Netzteil mit einer Länge bis zu  
22 Zentimeter auf der hinteren Unterseite des  
Gehäuses eingebaut werden. Eine Grafikkarte bis  
zu 38 Zentimeter findet darin ebenfalls Platz, sie kann 
optional mithilfe des Vertical Graphics Card Kits auch 
vertikal montiert werden.


