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Marktneuheit unter den TPU Cases 
CASEual bringt das ultradünne flexo slim für iPhone 5/5s heraus 
 
Bamberg, im Juni 2014 – Bis vor einigen Monaten war es nicht möglich 

eine Smartphonehülle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zu 

produzieren, die nur 0,5mm dünn ist. Inzwischen ist dieser Fortschritt im 

Fertigungsprozess allerdings gelungen, sodass CASEual mit flexo slim nun 

das weltweit dünnste TPU Case für das iPhone 5/5s auf den deutschen 

Markt bringen kann.  

Aufgrund der Beschaffenheit des Materials weist die elastische Hülle viele 

Vorteile auf. Durch ihre Flexibilität passt sie sich nicht nur formgenau dem 

Gehäuse des iPhone 5/5s an, sondern bietet im Gegensatz zu vielen 

Hardcases einen deutlich besseren Aufprallschutz. Der silikonartige 

Kunststoff gibt bei Stößen nach, fängt sie dadurch effektiver ab und gibt sie 

nicht direkt an das Gehäuse weiter. Flexo slim kann demnach weder 

brechen noch splittern und verfügt über eine hohe Reiß- und 

Kratzfestigkeit. Das leichte TPU ist umweltfreundlich, langlebig und besitzt 

eine angenehme Haptik.  

Das schlanke Design ist minimalistisch gehalten. Um Staub und Schmutz in 

den Zwischenräumen zu verhindern, werden die Tasten an den Seiten des 

iPhone 5/5s abgedeckt ohne dadurch die Bedienbarkeit einzuschränken. 

Die Kamera und Anschlüsse für Lade- und Kopfhörerkabel sind dagegen 

durch Öffnungen ausgespart. Innen ist die Fläche angeraut, um eine 

Fleckenbildung zu verhindern, außen glänzend gestaltet. Je nach 

persönlichen Vorlieben ist das flexo slim von CASEual in Schwarz und 

Clear für eine dezente Optik und in den knalligen Farben Pink, Grün und 

Blau für einen auffälligen Auftritt erhältlich. Diese schlichte Hülle 

unterstreicht das Apple-Design und schützt optimal. 

 
Auf einen Blick 

• 0,5mm dünnes TPU Case für iPhone 5/5s 

• Optimaler Aufprallschutz durch elastisches Material 

• Minimalistisches und schlankes Design 

• In 5 Farben verfügbar: Pink, Grün, Blau, Schwarz und Clear 
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Das flexo slim von CASEual kann ab sofort zu einem Preis von 17,90 (inkl. 

MwSt.) im Onlineshop unter www.caseual.com und im gutsortierten Apple-

Fachhandel erworben werden.  
 

Soular Distribution  
Der junge Distributor Soular steht für qualitative hochwertige Produkte zur 
Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientiere 
Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten 
Marken gehören unter anderem das kanadische Label iSkin, das Design Label 
blueLounge sowie Kanex, führender Anbieter Apple- und IOS-Connectivity-
Lösungen. www.soular.de 
 

 
 
 
 
  


