
Seit über 25 Jahren lotet SanDisk die Grenzen der 
Speichertechnologie immer wieder neu aus. In all 
diesen Jahren lag unser Hauptaugenmerk stets auf der 
Entwicklung technisch fortschrittlicher Produkte, die 
Kundenbedürfnisse vorwegnehmen.
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Rüsten Sie Ihren PC oder Ihre Spielkonsole auf, mit nachhaltig hoher 

Leistung vom weltweit führenden Hersteller für Flash-Speicherlösungen.

Die SanDisk Extreme PRO® SSD ermöglicht rasend schnelles Laden und 

Ausführen grafikintensiver Anwendungen und Spiele. Die innovative 

nCache™ Pro Technologie von SanDisk® optimiert die Lesegeschwindig-

keit und Lebensdauer des Laufwerks und sorgt dafür, dass Ihre Daten 

am sichersten Ort gespeichert werden. Die SanDisk Extreme PRO® SSD 

wurde für e�zientes Multitasking und Workload-Management, eine 

geringe Latenzzeit und bis zu zwei Millionen Stunden konstant schnelle 

Rechenleistung entwickelt. Sie ist einfach zu installieren, läuft kühl, leise und 

energiee�zient und verfügt als zusätzlichen Bonus über 10 Jahre Garantie2.

Highlights
• Die innovative nCache™ Pro 

Technologie bietet konstante 

Spitzenleistung

• Datenübertragungsgeschwindigkeiten 

auf Profiniveau mit bis zu 550MB/s1

• Leiser, kühler Betrieb und geringer 

Stromverbrauch

• 10 Jahre beschränkte Garantie2

*   1 GB = 1.000.000.000 Bytes. Tatsächlicher Benutzerspeicher ist geringer. 
1   Bis zu 550MB/s Lesegeschwindigkeit; Schreibgeschwindigkeit geringer. Basierend auf internen Tests; Leistungsfähigkeit kann, abhängig vom 

Primärgerät, der Schnittfl äche, der Verwendungssituation und anderen Faktoren, niedriger sein. 1 MB = 1.000.000 Bytes. X = 150 KB/s. 
2  10 Jahre Garantie in Deutschland, Kanada und Regionen die eine eingeschränkte Garantie für die gesamte Produktlebensdauer nicht anerkennen. 

Siehe www.sandisk.com/wug 
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SanDisk Extreme PRO® Solid State Drive (SSD)

480GB
LEISTUNG

960GB

Sequenzielles Lesen
(bis zu) 550MB/s 550MB/s

Sequenzielles Schreiben
(bis zu) 520MB/s 515MB/s

Zufälliges Lesen 
(bis zu) 100.000 IOPS 100.000 IOPS

Zufälliges Schreiben 
(bis zu) 90.000 IOPS 90.000 IOPS

480GB und 960GB*



At SanDisk, we’re expanding the possibilities of data 
storage. For more than 25 years, SanDisk’s ideas 
have helped transform the industry, delivering next 
generation storage solutions for consumers and 
businesses around the globe.
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Super-charge your PC or game console with sustainable high 

performance from a global leader in flash memory. 

SanDisk Extreme PRO® SSD loads and runs graphic-intensive 

applications and games blazing fast. SanDisk’s innovative nCache™ Pro 

Technology optimizes write speed and drive endurance and makes 

sure data is stored in the safest place. SanDisk Extreme PRO® SSD is 

engineered for e�cient multi-tasking and workload management, low 

latency, and up to two million hours of consistently fast computing. Easy 

to install, it runs cool, quiet and energy e�cient—so well it comes with a 

10-year warranty.

Highlights
• Innovative nCache™ Pro technology 

delivers consistent high performance

• Pro-level transfer speeds with 

up to 550MB/s1

• Cool, quiet operation and low 

power consumption

• 10 years limited warranty2

*   1 GB = 1.000.000.000 bytes. Actual user storage less. 
1   Up to 550 MB/sec read speed; write speed lower. Based on internal testing; performance may be lower depending upon host device, interface, usage 

conditions and other factors. 1 MB = 1.000.000 bytes. X = 150 KB/sec. 
2  10 years warranty in Germany, Canada and regions not recognizing lifetime warranty. See www.sandisk.com/wug

SanDisk, SanDisk Extreme Pro and the SanDisk logo are trademarks of Western Digital Corporation or its a�  liates, registered in the U.S. and other countries. 
nCache is a trademark of Western Digital Corporation or its a�  liates. Other brand names mentioned herein are for identifi cation purposes only and may be 
the trademark(s) of their respective holder(s). © 2016 Western Digital Corporation or its a�  liates. All rights reserved.
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SanDisk Extreme PRO® Solid State Drive (SSD)

480GB and 960GB*

480GB
PERFORMANCE

960GB

Sequential read 
(up to) 550MB/s 550MB/s

Sequential write 
(up to) 520MB/s 515MB/s

Random read 
(up to) 100.000 IOPS 100.000 IOPS

Random write
(up to) 90.000 IOPS 90.000 IOPS


