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Dear Customer, 

Thank you for choosing the ARCTIC Alpine 11.

YOU are the centre of ARCTIC. We work hard to 
approach all angles from a user's perspective and 
are fully dedicated to create innovative, user-friendly 
and affordable devices. YOUR satisfaction is our 
ultimate goal. 

In order to assist you even better, we launched a 
support platform for Smartphones (support.arctic.ac).

I hope you enjoy the Alpine 11 and we at ARCTIC 
look forward to keep your environment cool and quiet 
in the future too. If you would like to share how you 
use ARCTIC's products please do so at 
https://www.facebook.com/ARCTIC.en

ARCTIC is a fully carbon neutral company and your 
support helps us to compensate every kilogram of 
CO  we produce. 2

Thank You.

Sincerely,

Magnus Huber
ARCTIC CEO
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Vorbereitung

CPU-Lüfter
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Die Oberfläche der CPU muss gründlich 
gereinigt werden. Wärmeleitpaste kann mit 
einem Taschentuch vorsichtig entfernt werden.

Die Oberfläche der CPU muss gründlich 
gereinigt werden. Wärmeleitpaste kann mit 
einem Taschentuch vorsichtig entfernt werden.



Montage des Alpine 11
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Der Intel Montagemechanismus für CPU-Kühler sieht 
es vor, dass sich das Mainboard bei der Montage 
durchbiegt. Aus diesem Grund empfehlen wir, das 
Mainboard zur Montage des Alpine 11 Kühlers zuerst 
in das PC-Gehäuse einzubauen.

Der Kühlkörper Basis ist asymmetrisch. Wenn der 
Kühler Kondensatoren oder andere Bauteile um die 
CPU herum berührt, montieren sie in um 90° gedreht. 
Sollte der Kühler immer noch nicht passen, drehen sie 
den Kühler so lange, bis eine Position erreicht ist, in 
der keine Konflikte auftreten.
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CPU-Lüfter
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Like us on facebook
www.facebook.com/ARCTIC.en
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Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste ist auf dem Kühlkörper bereits voraufgetragen. Wenn 
der Kühler ein zweites Mal montiert werden muss, wird die Verwendung von 
MX-2 von ARCTIC dringend empfohlen. Nur unsere Wärmeleitpaste 
garantiert die optimale Leistung in Verbindung mit der Oberfläche unserer 
Kühlkörper.

MX-2 finden Sie unter http://www.arctic.ac/mx2

Garantie
Dieses ARCTIC Produkt beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von 6 
Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter http://warranty.arctic.ac
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