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“GC-Extreme” - Wӓrmeleitpaste 
GC-Extreme bricht Rekorde aller Wӓrmeleitpaste

Hong Kong, 12. Juni 2009

GELID Solutions, Spezialist für hochwertige Kühllösungen, lanciert mit der „GC-Extreme“ eine 
Wӓrmeleitpaste, welche Spitzenleistung auf höchster Ebene bietet und den Wärmeleitrekord aller 
Wӓrmeleitpasten am Markt bricht.  

Dank der ultimativen Wärmeleitfӓhigkeit setzt die „GC-Extreme“ den Rekord im hart umkämpften 
Markt der Wӓrmeleitpasten. Die “GC-Extreme” ist zudem nicht elektrisch leitend, nicht ätzend, nicht 
ausschwitzend und hӓrtet auch nicht aus. Entwickelt wurde diese Paste für Anwender, die um jedes 
Grad kӓmpfen und besonderen Wert auf Hochleistungskomponenten legen. Mit der “GC-Extreme“
wird ein extrem guter Wärmetransfer von der CPU, GPU oder sogar vom Chipset zum Kühlkörper 
realisiert. Der bekannte GELID Spachtel ist auch bei dieser Paste dabei und ermöglicht ein einfaches 
Auftragen und Dosieren der Paste. Die “GC-Extreme” umfasst einen Inhalt von 3.5g und gehört zur 
GAMER Produktlinie von GELID Solutions.         

Die “GC-Extreme” ist ausgezeichnet und empfohlen durch erfahrene Tester vom ATI-Forum, Fudzilla 
und Techpower Up:

“Die GC-Extreme hat GELID Solutions wieder die Leistungskrone unter den Wärmeleitpasten gebracht. Durch 
die hervorragende Leistung eignet sich die GC-Extreme für leistungsfähige Gamingsyteme und kann somit als 
neues Flagschiff angesehen und weiterempfohlen werden. Dies macht auch ATi-Forum.de und verleiht der 
GELID Solutions GC-Extreme den ATi-Forum.de Gold Award.” ATI Forum

"GELID's GC-Extreme thermal compound is a clear winner, as it provides lower temperatures for the same price. 
It is clear that GELID Solutions keeps getting better and better in this game, and GC-Extreme is a clear proof of 
that. If you take the MSRP of $9.99 into consideration, GC-Extreme has a clear advantage over the competition 
and it clearly deserves our Recommended Award." Fudzilla.com

“GELID Solutions has shown us that thermal compound makes a big difference when cooling down a processor 
with their new, high performance GC-Extreme compound. Taking a massive 18 degrees Celsius off the normal 
paste that comes with your Intel processor, and outperforming all of its competition, the GC-Extreme is what 
you’re looking for if you want the highest performing grease in the market. Being paired with an applicator (an 
innovative, flexible piece of plastic aiding the application of the GC-Extreme), you should not have to look any 
further than GELID Solutions GC-Extreme when shopping for some new thermal compound.” Techpower Up

Die “GC-Extreme” Wӓrmeleitpaste ist ab sofort zu einem UVP von 9.99 USD bzw. 6.99 Euro
erhӓltlich.

Bei Interesse an einem Testmuster schicken Sie bitte Ihre Anfrage per Online-Formular
www.gelidsolutions.com/contact-us/.
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Über GELID Solutions Ltd.
GELID Solutions Ltd ist eine in Hong Kong registrierte Firma mit Schweizer Management. GELID entwickelt und 
produziert Kühllösungen, CPU Kühler, Gehäuselüfter und andere Computer Hardware für Spieler und Anhänger 
leiser Kühllösungen.
www.gelidsolutions.com


