
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Die Tastatur PX-2015 ist sowohl PC- als auch Mac-kompatibel. Im Folgenden 
wird erläutert, wie Sie die Tastatur an Ihren Computer anschließen und welche Funktionen die einzelnen Hotkeys besitzen.

Installation der Tastatur
1. Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit dem entsprechenden Anschluss an Ihrem Computer.
2. Sollten Sie als Betriebssystem Windows 98SE verwenden, werden Sie vielleicht gebeten, die Windows Installations-CD in das  
 CD-Rom-Laufwerk einzulegen, damit diverse Treiber nachinstalliert werden können.

Hotkey-Funktionen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie  
 auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu  
 Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den 
Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das 
Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu 
den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte kostenlos entgegen und sorgen 
für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben 
können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. 

Tastatur für 
PC & MAC

Systemanforderungen für Mac: OS 10.4 oder höher

Power schaltet den Computer aus und ein

 laut

 leise

 stumm

 öffnet das CD-Rom-Laufwerk

Systemanforderungen PC: Windows‘98/SE/ME/2000/XP/Vista

Power schaltet den Computer aus und ein
Word öffnet ein Windows Word Dokument
Excel öffnet ein Windows Excel Dokument

 laut

 leise

 stumm

 öffnet den Windows Media Player
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Le clavier PX-2015 est aussi bien compatible sur PC que sur MAC. Vous trouverez 
ci-dessous comment brancher le clavier à l’ordinateur et les fonctions des différents raccourcis.

Installation du clavier
1. Branchez le connecteur USB du clavier à votre ordinateur.
2. Si vous utilisez le système d’exploitation Windows 98SE, il vous sera peut-être demandé d’insérer le CD d’installation dans le  
 lecteur pour pouvoir installer les pilotes.

Fonctions raccourcis (Hotkey)

Conseils de sécurité
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à  
 tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité et à la chaleur.

ATTENTION
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation 
du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/
mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Clavier pour 
PC et MAC

Systemanforderungen für Mac: OS 10.4 oder höher

Power allume et éteint l’ordinateur

 Volume +

 Volume -

 Muet

 ouvre le lecteur CD-ROM

Pour les systèmes PC: Windows‘98/SE/ME/2000/XP/Vista

Power allume et éteint l’ordinateur
Word ouvre un nouveau document Word
Excel ouvre un nouveau document Excel 

 Volume +

 Volume -

 Muet

 ouvre Windows Media Player
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