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Bluetooth-Tastatur mit Kunstledertasche und Standfunktion

Bewirbt sich als Zeit sparender Senior-Assistent
Tablets haben die PC-Welt revolutioniert und stehen mittlerweile als adäquater mobiler Ersatz bereit, um unterwegs
oder am heimischen Couchtisch anstehende Aufgaben zu erledigen und vernetzt zu bleiben. Sie sind Musterbeispiele
der Effizienz.
Tablets bringen nur ein kleines Manko mit: Gewohnte Eingabehilfen wie die Tastatur stehen nicht zur Verfügung, weil
ein Tablet keine üblichen Anschlussmöglichkeiten hierfür bietet.

Je schneller zu erledigende Aufgaben, Anforderungen und Pflichten, ob geschäftlicher und privater Natur, abgehakt
werden können, desto mehr Zeit bleibt für die angenehmen Dinge im Leben.
Um Sie hierin zu unterstützten, wurde das TrekStor Bluetooth-Keyboard entwickelt, mit dem Sie wesentlich
komfortabler Ihre E-Mails schreiben, leichter chatten – und maßgeblich effizienter mit Ihrem Tablet arbeiten können.

Ohne jede Einschränkung
Das TrekStor Bluetooth-Keyboard stellt Ihnen zum Arbeiten eine vollwertige QWERTZ-Tastatur zur Verfügung. Das
aufgeräumte Tastaturlayout mit übersichtlich und in üblicher Weise angeordneten Tasten verlangt Ihnen keinerlei
Umgewöhnung ab. Arbeiten Sie mit der Bluetooth-Tastatur ganz so, wie Sie es von Ihren anderen Tastaturen gewohnt
sind. Das steigert die Effizienz von Anbeginn.

Die zusätzlich implementierten praktischen Funktionstasten für die Steuerung von typischen Arbeitsabläufen und
Funktionen Ihres Tablet forcieren dieses Ziel noch einmal. Arbeitsabläufe wie das Markieren, Kopieren oder Einfügen
von Texten, die Sie normalerweise über Tastaturbefehle ausführen, haben Sie mit dem TrekStor Bluetooth-Keyboard
auf einen Tastendruck hin zur Verfügung. Funktionen wie die Lautstärkeregelung, die Steuerung des Media- oder
MP3-Players hinsichtlich Titelwahl und Abspielen der Tracks oder das Aufrufen der Einstellungen stehen „auf
Knopfdruck“ bereit.
Darüber hinaus finden Sie auf der Tastatur spezielle Tasten, die für die Steuerung der Android-Oberfläche Ihres Tablet
konzipiert wurden: Regulieren Sie per Tastenkombination die Helligkeit des Displays oder rufen Sie das App-Menü
und die Widgets auf Ihrem Tablet auf.

Mit dem TrekStor Bluetooth-Keyboard können Sie Ihr Tablet steuern, übliche Tastaturbefehle mit nur einem
Tastendruck ausführen und wie gewohnt arbeiten.
Die Tastatur präsentiert sich, obwohl auf nichts verzichtet wurde, in angemessener Größe.
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Hauen Sie in die Tasten!
Es gibt keine Kompromisse hinsichtlich des Bedienkomforts:
Die Tastengröße entspricht jeder handelsüblichen Desktop-Tastatur, damit Sie eine gleichbleibende Trefferquote bei
den Anschlägen erreichen können. Alle Buchstaben- und Zahlentasten sind aus demselben Grund gleich groß
gewählt worden.

Das exzellente Tasten-Design wurde voll und ganz darauf ausgelegt, dass Sie komfortabel tippen können: Die
abgerundeten Kanten der sehr planen Tasten sorgen für eine ungeahnte Leichtgängigkeit beim Schreiben. Die
angenehme Tastenhöhe vergönnt Ihren Fingerspitzen eine angenehme Auflagenhöhe und gewährleistet einen
fühlbar angenehmen, weichen und leisen Tastenanschlag. Selbst bei unpräzisen Anschlägen wird der natürliche
Schreibfluss nicht unterbrochen, denn die Tasten agieren reaktionsschnell auf die Beanspruchung beim Tippen.
Aufgrund dieses Tastendesigns werden auch Ihre Fingergelenke geschont, weil sie nur einer geringen Belastung
ausgesetzt werden.
Durch den deutlichen Kontrast der Tastaturbeschriftung sind die Tasten leicht lesbar.

Gut zu befördern
Einfach alles am TrekStor Bluetooth-Keyboard ist darauf ausgelegt, dass es wirklich überall zu Ihrer Verfügung stehen
kann: Das kabellose und kompakte Design wurde eigens für größtmögliche Mobilität konzipiert: Die platzsparende
Gesamtgröße, das flache Layout und das geringe Gewicht von 520 g legen Zeugnis davon ab. Die schnelle und
zuverlässige Bluetooth-Verbindung auf Knopfdruck sorgt immer für Anschluss und lässt Sie lästige Kabel und Adapter
vergessen.
Überdies zeichnet sich die Bluetooth-Tastatur über einen integrierten Li-Ionen-Akku aus, der die notwendige
Stromversorgung managt. Er kann einfach und bequem über den Micro-USB-Anschluss geladen werden. Auf diese
Weise entfällt der lästige Batteriewechsel völlig – und infolge auch die Sorge um die Batterieverfügbarkeit,
insonderheit an den Wochenenden im Strandhaus …

Lässt sich gern in die Tasche stecken
Das Bluetooth-Keyboard steckt in einer hochwertigen Tasche, deren solides und zeitloses Design sich mit einer
angenehmen Haptik paart. Die modische Eleganz ergänzt sich durch komfortabler Praktikabilität:
Die Tasche offeriert neben der Tastatur auch Ihrem Tablet bestmöglichen Schutz vor der alltäglichen Beanspruchung
durch Inanspruchnahme und Umwelt. Legen Sie Ihr Tablet dazu einfach auf die Tastatur und in die dafür vorgesehene
Führungsschiene. Die Bluetooth-Tastatur bleibt dabei vollkommen unversehrt, denn je 2 Abstandshalter am oberen
und unteren Rand der Tastatur halten das Tablet adäquat auf Distanz. Den beiden Abstandshalter am unteren Rand
kommt dabei, wie auch der Führungsschiene, eine doppelte Funktion zu: Sie schützen die Tastatur vor möglichen
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Lädierungen durch das Tablet, und das Tablet vor dem unmittelbaren Herausrutschen aus der Tasche, selbst wenn sie
geöffnet ist.
Die Führungsschiene hingegen hält das Tablet flach in der Tasche, wenn es transportiert werden soll, und genau im
richtigen Sichtwinkel, wenn Sie das Tablet in die Führungsschiene stellen, um zu schreiben – oder auch einfach nur
einmal ein Video zu schauen …

Die untere Auflagefläche der Tasche ist unauffällig, aber strapazierfähig verstärkt, damit sie auch gröberen
mechanischen Belastungen standhält. Sie bietet Ihnen daneben die Möglichkeit, selbst auf Ihren Knien
uneingeschränkt mit der Bluetooth-Tastatur arbeiten zu können – falls mal kein Tisch in der Nähe ist.
Das Cover komplettiert den optimalen Schutz von Tastatur und Tablet, indem es die Geräte vollständig abdeckt. Die
kurze Lasche, die sich auf der anderen Seite um die Geräte legt, überlappt das Cover, um Tastatur und Tablet gegen
Schmutz, Staub und Blessuren verschiedenster Art rundherum abzuschirmen.
Das i-Tüpfelchen setzen die implementierten Magnete, die der Tasche einen sicheren Verschluss bieten.

Das Cover bereichert die Tastaturtasche zugleich mit einer äußerst praktischen Standfunktion für Ihr Tablet: Die kurze
Lasche wird zur bequemen Handballenauflage ausgeklappt; die Segmente der großen Abdeckung lassen sich zu einer
im Querschnitt dreieckigen Stütze auffalten, die Tablet und Tastatur in einen optimalen Neigungswinkel zum
Schreiben versetzt.

Wenn Sie Ihr Tablet mit sinnvollem Zubehör den letzten Schliff geben möchten, können Sie mit dem TrekStor
Bluetooth-Keyboard nichts verkehrt machen. Die wohldurchdachte und elegante Tasche mit dem sicheren
Magnetverschluss beherbergt stilsicher sowohl Ihr Tablet als auch die überaus praktische Bluetooth-Tastatur, die Sie in
vielerlei Hinsicht bei Ihrer Arbeit unterstützen wird. Was kann man sich mehr wünschen?
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Hardware

Abmessungen (B x H x T) 265 mm x 26 mm x 195 mm

Gewicht ca. 520 g (nur Gerät / ohne Zubehör)

Schnittstellen 1 x Micro-USB 2.0 Buchse, Bluetooth® 3.0

Art des Gehäuses/ Material Kunststoff (rubberbeschichtet), Kunstleder

Farbe Schwarz

Sonstiges

Lieferumfang Bluetooth®-Keyboard, Hi-Speed USB 2.0 Kabel (USB-A / Micro-USB),
Bedienungsanleitung

Mehr Informationen und Zubehör unter
http://www.trekstor.de/detail-zubehoer/product/bluetooth-keyboard.html


