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Inbetriebnahme der

1

Handpad abziehen.  
 auf rechte Seite drehen (   rechts oben).

2

Schutzfolie beim Batteriefach entfernen.

3

Die  mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Ihrem PC verbinden.
 leuchtet rot.  blinkt rot im Ladevorgang. Die Batterie ist vorgeladen.



Einstellung des  
Betriebssystems

Die Tasten  drücken. 
 blinkt schnell grün. Anschließend …

… für Apple-Produkte  drücken.  
Die LED im Handpadbereich leuchtet grün.

… für Windows, Linux oder Android-Produkte  drücken. 
Die LED im Handpadbereich leuchtet nicht.



Einstellung der Sprache

Die Tasten  drücken. 
 blinkt schnell grün. Anschließend für die  

gewünschte Sprache folgende Tasten drücken:

 Deutsch  Englisch  Spanisch
 Französisch   Italienisch   Portugiesisch
 Niederländisch  Schwedisch  Finnisch 
 Dänisch  Norwegisch  Isländisch

Je nachdem, welche Sprache ausgewählt wurde, leuchten die vier 
blauen LEDs  im Handpadbereich in einem bestimmten 

 Muster (siehe Aufkleber im Handpadbereich). 
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Verbinden der

mit Ihrem PC

Verbindung mittels Bluetooth

USB-C-Kabel abstecken.  blinkt grün.  sucht ohne Kabel automatisch nach 
einer Bluetooth-Verbindung.  scheint am PC in der Bluetooth-Verbindungsliste 
auf. Wählen Sie  aus und folgen Sie den am Bildschirm angegebenen Schritten, 

um Ihre Geräte zu verbinden. Wenn verbunden, leuchtet  beständig grün. 
Bei einer Bluetooth-Störung blinkt  sehr schnell. In diesem Fall entfernen Sie die 

bestehende  Verbindung mit Ihrem Computer und verbinden Sie neu. Die  
Bluetooth-Verbindung kann nur von dem verbundenen Computer aus gelöscht werden. 

Verbindung mittels USB-C

Die  mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Ihrem PC verbinden.
 leuchtet beständig rot.  ist direkt am PC angeschlossen und die Batterie wird, wenn leer, geladen (   blinkt rot). 



 geht nach einer Verwendungspause in den Standbymodus und danach  
in den Sleepmodus. Ihre  kann mit jeder Taste geweckt werden.

 blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist. 

Jede  ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Ziehen Sie, um die Tastatur zu wechseln, das  
Handpad ab, drehen Sie die Tastatur auf die gewünschte Seite und stecken Sie das Handpad wieder auf.  

 erkennt automatisch, welche Seite verwendet wird, und deaktiviert die Unterseite. 
Je nachdem, welche Seite verwendet wird, ist der Mausjoystick auf der Seite des Daumens.

Drücken Sie, um den Nummernblock zu
aktivieren oder zu deaktivieren, die Taste .
Diese leuchtet bei aktiviertem  
Nummernblock blau.

Bedienung mit linker Hand Bedienung mit rechter Hand

Good to know



Mausfunktion der

Die Maus wird mit dem Mausjoystick und den  
daneben angebrachten Tasten  für Linksklick,  

 für Rechtsklick sowie  zum Scrollen bedient.
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