RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität,
Leistung
Post by “kaneske” of Nov 14th 2020, 6:53 pm

Es ist bald / es ist soweit: Die RDNA Karten der 2. Generation sind da!

Hier diskutieren wir gerne:

Verfügbarkeit:
Die Karten sind wohl der Prognosen nach schnell vergriffen, die Vorschuss Lorbeeren sind
enorm und wir warten auf den Vega / Radeon VII Nachfolger, der endlich eine schnelle und
gute Lösung für Workflows und auch Gaming bieten kann(?)

Kompatibilität:
Läuft sie denn? Und wenn ja auch so wie sie soll? Gibt es signifikante Bugs oder Probleme?

Leistung:
Was kann die Karte, in welcher Version und mit welchem Setup? Ist es ein Mehrwert, wenn ja
worin oder wobei?

Datenblätter sind hier von DSM2 gepostet: Klick

Wann bestellt, wann geliefert?
Wegen der Verfügbarkeit...interessant zu wissen wann es soweit ist bis die Karte ankommt.

Overclocking und Cooling:
Plant ihr die Karte auf Wasserkühlung umzubauen, habt ihr es getan? Teilt die Erlebnisse, auch
wenn es mit der Luftkühlung stattfindet, wir partizipieren alle von dem Binning.

Nun noch die Umfrage, welche wird es werden?
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Post by “bLEZEr” of Nov 14th 2020, 7:00 pm

Ich bin auch schon gespannt. Mein Plan und Wunsch ist es am 18ten direkt eine 6800XT zu
bekommen und kurzzeitig auch einen passenden Wasserblock damit mein Upgrade endlich
fertig wird.

Post by “DSM2” of Nov 14th 2020, 7:02 pm

Für mich kommt nur ne 6900 XT in Frage. Wie viele schauen wir dann mal.

Post by “kaneske” of Nov 14th 2020, 7:08 pm

Ich nehm ne 6800XT (erstmal) will die unbedingt haben...6900 dann vllt nächstes Jahr

Post by “SammlerG” of Nov 14th 2020, 7:11 pm

wenn dann 6900XT, gleich auf Wasserkühler umrüsten.

Die Frage dürfe sein: bekommt man überhaupt eine zum Verkaufsstart.

Wenn man sich die Ryzen Katastrophe anschaut, oder die NVIDIA Verfügbarkeit.... ich
befürchte schlimmes.

Die Nachfrage lässt momentan nicht nach, alle gieren nach neuer Hardware.

Post by “karacho” of Nov 14th 2020, 7:18 pm
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Ich mach ja nicht viel mit Grafik oder Videoediting. Zocken tu ich gar nicht, von daher ist wohl
schon meine jetzige Grafikkarte (für mich persönlich) überdimensioniert. Ich bleibe erstmal bei
meiner Vega 64 �� Mein Z270 mit i5 und 32gb RAM reicht mir auch noch 2-3 Jahre. Dann gehe
ich in Rente und hol mir, wenn überhaupt, einen Mac Mini mit dem neuesten M4 SoC. Der Rest
der Kohle wird anderweitig verprasst...so Gott will ��

Post by “DSM2” of Nov 14th 2020, 7:32 pm

Bisschen Datenblätter kram...

Radeon VII

6800XT

6900XT
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Post by “kaneske” of Nov 14th 2020, 7:38 pm

Vorzüglich wie immer Alex, perfekt um hier weiter -The Heat on- zu halten...

Danke

Post by “maybeageek” of Nov 14th 2020, 7:44 pm

Ich liebäugle mit der 6800 oder 6800XT, je nach realem Leistungsvorteil auf meine 5700XT

Post by “bLEZEr” of Nov 14th 2020, 7:55 pm

6900/XT wäre für mich auch interessant. aber das wäre dann vom Budget overload. Aber wenn
es beim Release von der 6800XT scheitert und ich warten muss und aus welchem Grund auch
immer ich beim Release der 6900XT mehr Glück habe wird es diese wohl.

Bei der 6800 wäre eine non XT eigentlich auch der falsche Kompromiss für mich, direkt XT direkt Wasserblock - damit es endlich fertig wird :D.

Post by “SammlerG” of Nov 14th 2020, 8:37 pm

Die Karten sollen wohl gut skalieren, 2,5 GHz mit 60 Grad

6800XL mit 2,5GHz
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Post by “kaneske” of Nov 14th 2020, 8:39 pm

Ja hab ich auch gelesen, wäre sehr geil, meine VII lief auch bei 2050 unter Wasser...

Ohne Frage würde meine direkt WaKü bekommen.

BTW: 18.11. 15:00 ist Freigabe oder 00:01?

Post by “DSM2” of Nov 14th 2020, 10:59 pm

NDA :18.11.

Verkauf : 15 Uhr so wie ich verstanden habe.

Post by “bLEZEr” of Nov 15th 2020, 10:12 am

SammlerG - 60 grad auf Luft ? Wäre entspannt. Meine RX590 hämmert teilweise mit 80-85
grad rum.

kaneske - Ohja, die Frage ist aber gibts pünktlich zum Release Wasserblöcke ? Wenn ja
welchen Boardpartner wäre es klug zu kaufen ?

DSM2 - hast n Tipp welchen Shop man am besten im Auge haben sollte ?
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Post by “julian91” of Nov 15th 2020, 10:37 am

bLEZEr

wenn Wakü machen willst am besten Referenz design nehmen und von MSI ... die machen am
wenigstens Probleme zwecks Garantie wenn mal was ist.

Blöcke sollte es fürs Referenz design denke ich gleich von Anfang an geben

Post by “DSM2” of Nov 15th 2020, 10:55 am

bLEZEr Die üblichen Verdächtigen: Alternate, Caseking, Mindfactory

Post by “SammlerG” of Nov 15th 2020, 11:04 am

bLEZEr 60° Luft kann ich mir nicht vorstellen, da braucht man für 300W Abwärme schon
mächtig Luft.

Aber mir egal, kommt eh ein Wasserblock drauf.

Sorgen macht mir die Stromversorgung wenn da mal alles volle Kanne rödelt, besonders bei
dual GPU

Braucht man 2 Netzteile, 900W CPU, 50W Rest, 600W GPUs....

aua!

Post by “julian91” of Nov 15th 2020, 11:26 am
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ich überlege 6800er oder XT .. hab zwar derzeit ne 5700er , aber die würd ich entweder
verkaufen oder meiner frau in rechner klatschen. bin mir nur nicht sicher ob ich direkt zum
release kaufen soll oder warten soll.

Post by “DSM2” of Nov 15th 2020, 12:07 pm

Ich glaube die Frage wird eher sein ob man überhaupt eine Kaufen kann oder ab alle gleich
ausverkauft sind.

Post by “kavenzmann” of Nov 15th 2020, 12:17 pm

Ebend.

Ich warte auch erstmal genüsslich ab, denn meine Radeon VIIer rennen ja unter Wasser auch
ganz ordentlich.
Ab dem Frühling schaue ich dann mal rein.
Wichtig ist für mich immer, dass die treiberseitig ordentlich rennen und für meinen
Anwendungsfall - sprich Resolve - stressfrei laufen.
Renderglitches wg. Problemen kann ich echt nicht gebrauchen!

Außerdem wären 2x 6900XT inkl. Wasserblock ja auch ne ordentliche Investition.
Das geht dieses Jahr definitiv nicht.

Post by “SchmockLord” of Nov 15th 2020, 12:19 pm
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Ich will auch die 6900xt. Kann die Leistung gut gebrauchen für VR und für meinen 49“ Monitor
mit 5120x1440. Warte jetzt vor allem auf die VR Unterstützung im FS2020 aber auch unter
Assetto Corsa Competizione bin ich aktuell mit meiner 5700xt einfach zu schwachbrüstig
unterwegs. Da gibts in VR Low grad so die 60-70 FPS. Alles was ich mit der 6900xt zu viel
habe, geht dann in mehr SuperSampling.

Hoffe jetzt noch auf gute Custom Designs von der 6900xt weil ich die gerne in mein NCase M1
stecken würde. Und da passt zwar die Referenzkarte gut rein, aber das Kühlkonzept ist nicht
ideal: 3x intake. Und ich denk mal so leise wie die Asus Tuf 30xx Modelle wird der
Referenzkühler nicht.

Post by “maybeageek” of Nov 15th 2020, 12:23 pm

Ich muss ja sagen die WaKü Blöcke von EKsehen lecker aus...
Im AMD Design für Ryzen 5000 und Radeon 6000.
Eine AiO für Radeon haben die wohl auch in Planung

Post by “kaneske” of Nov 15th 2020, 12:30 pm

Ich würde diesmal EK, Bitspower (wenn die was bringen) oder Watercool nehmen.

Mit Bykski war ich zwar zufrieden, aber soll diesmal was noch besseres werden, mit Backplate.

Aber mal echt sehen ob das ein Paperlaunch wird oder welche zu bekommen sind.

Und die Preise auch eingehalten werden und nicht wieder utopisch angepasst werden.

Post by “SammlerG” of Nov 15th 2020, 12:37 pm
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mein EK Block für die VEGA FE schaut immer noch top aus, nach alle den Jahren.

Und da ist 2 Jahre lang Mayhems X1 UV Pastel mit gelaufen.

aber das Mayhems Zeug war super, das einzige Pastel mit 0,0 Ablagerungen oder
Verfärbungen an den Tubes. Auch nichts in den Finnen vom CPU oder GPU Block.

Ich kann EK nur empfehlen.

Post by “SchmockLord” of Nov 15th 2020, 1:08 pm

Hab auch schon paar Bilder vom Referenzdesign im Detail angeschaut. Und mit dem Bild hier
sieht es wirklich so aus, der man den oberen Teil vom Kühler abnehmen kann und das
Referenzdesign gut deshrouded betreiben kann. Das wäre natürlich mega. Mit meinen zwei
Noctua AF12x25 ist das dann auch richtig schön leise.

Und hier noch ein Link zum Verkaufsstart. https://www.pcgameshardware.de…nd-Verkaufsstart1361814/

18.11|15 Uhr: Verkaufsstart Referenzdesign 6800/6800XT

25.11|Verkaufsstart Custom Designs 6800/6800XT
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Post by “kaneske” of Nov 15th 2020, 1:49 pm

Bykski, EK Waterblocks und auch Watercool werden ebenso wie Alphacool Blöcke für die neuen
RX´en anbieten.

Am besten gefällt mir aber die Aussage, dass Aquacomputer auch mitspielen will.

AquaComputer Forum

Bykski bei ezmodding

EK Waterblocks

Aussage Watercool

(Alphacool hat sich bei Facebook geäußert)

Post by “SammlerG” of Nov 16th 2020, 4:34 pm

Heute geht es los mit den Videos

https://www.youtube.com/watch?v=K48-nO441pg&feature=emb_title

Post by “bLEZEr” of Nov 16th 2020, 4:41 pm
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kaneske die Frage ist wann und nicht ob

Post by “SammlerG” of Nov 16th 2020, 4:43 pm

Der "Waffenkoffer" ist ja mal geil

die Blöcke von EKWB sehen ja im Video noch besser aus. Echt lecker.

Post by “DSM2” of Nov 16th 2020, 4:44 pm

Ich glaube das die Verfügbarkeit der Karten ein größeres Problem darstellen wird als die
Verfügbarkeit der Blocks... bLEZEr

Sehr geiles EKWB Set by the way... hmm da krieg ich ja echt bock mal wieder einen Custom
Build zu machen...

shatterhenner Zwei 6900 XT für dein X299 ?

Post by “karacho” of Nov 16th 2020, 7:58 pm

Gerade mal das verlinkte Video von SammlerG angeschaut. Wow. Aber die XT mit WaKü wird
wohl teurer sein, als meine komplette HW ��

Post by “kaneske” of Nov 16th 2020, 8:04 pm
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Ja da kann man nen 4-stelligen Wert ansetzen...6900XT wird wohl mit Block und Backplate bei
Minimum 1.200€ liegen...wahrscheinlich sogar drüber.

Post by “DSM2” of Nov 16th 2020, 8:05 pm

Naja das ist bei Custom Wasserkühlungen ja nicht schwer. karacho

Da hast auch mal schnell 800-900 Euro nur für die Kühlung zusammen.

Da ist die GPU noch gar nicht drin. Tippe auf 650-700 Euro für die 6800XT.

Post by “SammlerG” of Nov 16th 2020, 8:53 pm

kaneske

das gute ist.... es tut nur einmal weh, bei der Anschaffung

Post by “kavenzmann” of Nov 16th 2020, 9:33 pm

Bei mir hängt es u.a. davon ab, ob ich meine Radeon VIIer mit EKWK Block und Backplate
vernünftig loswerde.

Denn dann wäre mehr für die neuen drin. Ehrlich gesagt will ich natürlich 2x 6900XT.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/

12

Post by “bLEZEr” of Nov 17th 2020, 8:06 pm

DSM2 so 650-700€ würde mit machen, 550-600 wäre ein Traum.

Aber in Finnland und GB haben wohl paar Händler schon die Custom Design Karte von Saphire
gelistet mit 850. Da würde ich wiederum aussteigen und auf Radeon VII oder 5700XT gehen.

https://ezmodding.com/AMD-6000
Bykski hat die ersten Kühler schon online. - nett würde ich sagen

Post by “DSM2” of Nov 17th 2020, 8:38 pm

Nicht wirklich mein Geschmack. Die EKWB sind deutlich geiler!

Post by “bLEZEr” of Nov 17th 2020, 8:43 pm

Das schwarze mit dem roten gefällt mir auch sehr.

Post by “maybeageek” of Nov 18th 2020, 10:39 am

Jemand das hier gesehen?

https://dortania.github.io/hac…es/2020/11/17/navi20.html
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Laut Einschätzung von Dortania könnten wir Day 1 Support für Big Navi haben

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 10:44 am

Erstmal Karte kriegen... Zumal die IDs nicht erst kürzlich aufgetaucht sind in MacOS.

Post by “maybeageek” of Nov 18th 2020, 10:46 am

So wie sich bei Dortania liest, hat Apple die IDs modifiziert bzw. spezifiziert mit 11.1 beta.
Das sie schonmal aufgetaucht waren in 11.0.1 ist ja bekannt.

Post by “kavenzmann” of Nov 18th 2020, 10:50 am

Ich denke auch. Schön abwarten, wann es die Hardware auch käuflich zu erwerben gibt und ob
die Treiber denn auch schon soweit sind. Nutzt ja nix, wenn die nur halbherzig läuft.

Dann wird entschieden ob erstmal 1x 6900XT oder 2x 6800XT.

Für mich heisst das sowieso warten bis nächstes Jahr Jan./Feb.

P.S.: Will jemand meine beiden Radeon VIIs samt EKWB Block??
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Post by “maybeageek” of Nov 18th 2020, 10:58 am

Klar, ich werde garantiert keine Karte sofort kaufen

Warten ist auf jeden Fall angesagt,

aber es stimmt doch hoffnungsvoll.

Wenn der Hackintosh als Gaming UND Produktiv-System noch 2-3 Jahre gut läuft, kann ich mir
dann entspannt die Situation zwischen PC Markt und Apple anschauen und je nach
Anforderung entscheiden.
Wenn die Karte nicht kommt, bin ich evtl. früher versucht was zu unternehmen...

(Mein armes Bankkonto)

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 11:02 am

Die IDs für Big Navi sind schon seid 10.15.7 bekannt...

Nur jetzt auch richtig hinterlegt im Treiber. maybeageek

Ist ja auch keine Neuigkeit das die Karten support haben werden.

Post by “maybeageek” of Nov 18th 2020, 11:08 am

Ah ok, das ist also die Änderung.

Aber dennoch kann man sagen: sie arbeiten dran.
Bin sehr gespannt wie sie laufen werden. Ich lese mit bei den ganzen Early Adoptern
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Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 1:22 pm

kavenzmann preis. Gerne auch per pn

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 2:22 pm

Wo schätzt Ihr gute Chancen ein und liegt auf der Lauer?

Sind bestimmt schnell weg, ggfs. etwas besser als bei NV aber mal sehen. Wäre ja schön die
Woche noch was zu bekommen.

Post by “Landu” of Nov 18th 2020, 2:26 pm

Sollte heute nicht die RX 6800 (XT) erscheinen? Jemand was bekommen?

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 2:28 pm

Steht in den Startlöchern.
Wohl gegen 15Uhr

Post by “Landu” of Nov 18th 2020, 2:31 pm

Wo kann mann zugreifen?
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Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 2:32 pm

Gibt einiges.
Alternate, NBB, MF, Caseking, Amazon, MM/Saturn, Bora, Arlt, ProShop etc.

- sollte.
Wir werden sehen.

Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 2:34 pm

Notebooksbilliger und alternate denke ich

Post by “Schrolli” of Nov 18th 2020, 2:40 pm

Hier ein kleiner Artikel.
Im Artikel sind online Händler aufgelistet mit direktem Link für die Grafikkarten suche.

https://www.google.de/amp/s/ww…kaufen-shops-1361986/amp/

Post by “SammlerG” of Nov 18th 2020, 2:44 pm

Wahnsinn Leute, die Gier nach den Karten ist ja schlimmer wie Sylvester mit Kindern.

Gehen eh alle an Bots, morgen gibts die dann bei eBay mit sattem Aufschlag.
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Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 2:47 pm

Gier ist ein wenig weit - aber wir sind alle Jäger und Sammler.
Wäre natürlich schön. Das Problem ist das Sie nach release teurer werden daher.

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 3:01 pm

Seiten sind komplett überlastet...Caseking komplett nicht erreichbar...
Alter Falter...

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:02 pm

ja echt mies....

Post by “SammlerG” of Nov 18th 2020, 3:08 pm

bei AMD schon lange ausverkauft!!!!!!!

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:11 pm
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Wohl MF Landingpage

Post by “Hacky_Mac” of Nov 18th 2020, 3:17 pm

Okay, ich hab mal ne Frage in die Runde. Mein Hacky hab ich "fertig" gekauft.. Der hat jetzt
eine RX 580 drin.

Könnte ich da einfach die RX 580 rausmachen und ne RX 6800 reinstecken ? Oder muss ich da
noch diverse Einstellungen vornehmen?

(klar, stärkeres Netzteil müsste natürlich auch rein..)
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Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:19 pm

Sollte klappen. Da noch keiner eine hat.

Es wird schwieriger sein eine zu bekommen als wohl den Hacki ans laufen zu bekommen ....

Post by “Mork vom Ork” of Nov 18th 2020, 3:20 pm

Wird wohl länger dauern:

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 3:20 pm

Das wars... keine Karten mehr verfügbar... Überall ausverkauft.
Zum kotzen finde ich das ganze... Das hier nicht mit rechten dingen zuging war deutlich
erkennbar...

Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 3:25 pm
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Scheiss Botkäufer. Nervt gewaltig. So schnell kann kein Mensch sein.

Post by “Mork vom Ork” of Nov 18th 2020, 3:26 pm

Alternate hat vielleicht noch welche:

Post by “SammlerG” of Nov 18th 2020, 3:27 pm

Diese Aktionen sind nur noch zum kotzen von den Herstellern!

Da nimmt sich keiner mehr was, egal wer. Großer Hype, sonst nichts

Post by “Arstidir” of Nov 18th 2020, 3:30 pm

Von PowerColor wird eine 6800 XT noch als Lagernd angezeigt

Jetzt nicht mehr ��
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Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 3:33 pm

Powercolor auch ausverkauft

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 3:34 pm

Also ich sehe bei Alternate nichts

Post by “SammlerG” of Nov 18th 2020, 3:35 pm

sind auch schon alle reserviert bei Alternate

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:35 pm

Quote from DSM2
Also ich sehe bei Alternate nichts
https://www.alternate.de/html/…9,1694280,1694766,1694767

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 3:39 pm

Blöd ist nur das...
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Verarsche pur...

Post by “julian91” of Nov 18th 2020, 3:41 pm

preise sind auch verarsche ... jemand hat direkt bei AMD ne XT für 670 euro im store
geschossen inkl porto ...

und andere shops hauen 100-200 euro drauf.

bisher fehlen noch NBB und Caseking mit ihrem listen ...

Post by “SammlerG” of Nov 18th 2020, 3:42 pm

is nur noch Leute verarschen

mein lokaler Händler meinte, er bekommt als Händler nicht mal eine am 18.11.

lächerlich, und die Shops verdienen sich blöd mit den Aufschlägen

Post by “julian91” of Nov 18th 2020, 3:44 pm
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ne Non XT für 579 Dollar bei AMD Hätte ich genommen. allerdings war dort der shop auch
komplett broke.
frag mich was ich falsch gemacht habe.

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:44 pm

Quote from SammlerG
is nur noch Leute verarschen

mein lokaler Händler meinte, er bekommt als Händler nicht mal eine am 18.11.

lächerlich, und die Shops verdienen sich blöd mit den Aufschlägen
ich dachte die Lisa hält da den Deckel drauf und versucht Markanteile gut zu machen, aber hey
freie marktwirtschaft und so.
Nur Buchpreisbindung hat hier eine andere Stellung.

Wie wärs mal mit ner Hardwarepreisbindung.

Post by “SammlerG” of Nov 18th 2020, 3:46 pm

bei AMD konnte ich die Karte in den Warenkob schmeißen, dann weiter und bang, Warenkorb
wieder leer. Das um 15:05 Uhr!!!

Post by “kaneske” of Nov 18th 2020, 3:47 pm

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/

24

Hab eine abbekommen ��

und gleich noch einen Block dazu:

Post by “julian91” of Nov 18th 2020, 3:47 pm

Bei mir ging nicht mal der Store ... "seite kann nicht angezeigt werden" sobald ich auf kaufen
geklickt habe

kaneske

hättest im AMD Shop ergattert wärste mit 670 euro inkl porto dabei gewesen .. könnt kollegen
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umbringen dafür eh

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:48 pm

Quote from kaneske
Hab eine abbekommen ��

Glückwunsch.
Geht ja noch.

Hab eine Non XT für 735€
Überlegen war nicht.
Mal sehen ob die bleibt.
Mal Preise beobachten

Post by “julian91” of Nov 18th 2020, 3:50 pm
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hier

vom

kollegen

...

Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 3:50 pm

Glückwunsch euch beiden.

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 3:56 pm

julian91

der kann sich feiern.
wie hat er das gemacht?

jetzt fragt er sich wohl behalten oder doch für 1000 verkaufen oO

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/
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Post by “Schrolli” of Nov 18th 2020, 3:57 pm

Was auf Ebay los ist XD

Post by “julian91” of Nov 18th 2020, 4:01 pm

kexterhack

er behält sie, ist keiner dieser geier die sich daran bereichern ...

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 4:03 pm

Soviel zum Thema kein Paper launch... Noch trauriger finde ich aber das selbst Test Samples
nahezu niemand bekommen hat...

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/
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Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 4:03 pm

Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen…ocial&utm_content=app_ios

Gönnt euch...

DSM2 ist relativ bei uns in der Nähe, hinfahren auf 500 runter handeln ?

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 4:04 pm

Arsch offen der Typ... Ganz ehrlich...

Post by “julian91” of Nov 18th 2020, 4:05 pm

na hoffentlich bleibt er drauf sitzen .. war doof genug das ding für 900 euo zu kaufen ...

Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 4:09 pm

DSM2 noch besser
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen…ocial&utm_content=app_ios

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 4:12 pm

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/
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bLEZEr Nicht mehr verfügbar... Aber ich brauch auch nichts sehen... Bin schon sauer genug.
Keine Testsamples, Karte die im Warenkorb war plötzlich raus obwohl im Bezahlvorgang.
Karten nicht gelistet aber angeblich schon ausverkauft...
Ich frag mich wie das alles gehen soll wenn man nur 1 Karte pro Person ordern konnte...
Noch nie solchen beschiss gesehen...

Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 4:13 pm

War eine für 1800 drin hab bei Kleinanzeigen direkt gemeldet als Betrug ����♂️

Ist echt kacke, als ich gesehen habe 789 dachte ich Ok mehr als ich zahlen wollte aber
machste. Nun hat super geklappt ...

Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 4:14 pm

Testsamples gingen aber wohl einige raus wenn man mal auf utube schaut.

Hätte gedacht durch normalen Speicher ohne x und durch den späten Start hätte AMD es
besser im Griff.

Vll. künstlich erzeugt.
Warten wir die nächsten Tage ab.

Post by “Schrolli” of Nov 18th 2020, 4:14 pm

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/
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bLEZEr
war es das Angebot für 1,800 ?

hatte ich auch gesehen und er meinte das auch noch ernst

Post by “bLEZEr” of Nov 18th 2020, 4:15 pm

Jap. das für 1100 hab ich vorsorglich auch direkt gemeldet ��

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 4:15 pm

kexterhack Keine Ahnung wo aber nicht in Deutschland...

Post by “Schrolli” of Nov 18th 2020, 4:16 pm

In der USA hast die weit für einen besseren Preis bekommen.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/
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Post by “kexterhack” of Nov 18th 2020, 4:17 pm

DSM2 Igor's Lab

Post by “DSM2” of Nov 18th 2020, 4:19 pm

Schrolli

Rechne mal Einfuhr + Versand nach Deutschland drauf...

kexterhack das Igor zwei hat weis ich, aber es ist ein YouTuber aus Deutschland von wie vielen
?

Ich kenn Situation da wurde versprochen und nichts geliefert.

Post by “Schrolli” of Nov 18th 2020, 4:22 pm

DSM2
Ja klar hatte ich nicht vergessen.��

Ungelogen ich habe um 14:55 fünf Seiten auf dauerschleife aktualisiert. Und nur bei einer
hatte ich den Button für Warenkorb und als man die dann reingepackt hat, war sie schon weg! ����

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/51277-rx-6xxx-xt-thread-lieferbarkeit-kompatibilit%C3%A4tleistung/

32

