
− Multimedia-Tastatur mit 26 Zusatztasten für Skype und Internet

Funktionstasten

Internet
• Home:  Mit dieser Taste gelangen Sie zur Startseite Ihres Browsers.

• Mail:  Durch Drücken dieser Taste starten Sie Ihre E-Mail-Software.

• Back:  Mit dieser Taste kehren Sie zu der vorherigen Website zurück.

• Forward:  Mit dieser Taste gelangen Sie zur nächsten Website.

• Stop:  Mit dieser Taste unterbrechen Sie die aktuelle Datenübertragung einer Website.

• Search:  Durch Drücken der Taste öffnet sich das Suchen-Fenster von Windows. Drücken Sie die Taste  

 erneut, wird das Fenster wieder geschlossen.

• Refresh:  Mit dieser Taste aktualisieren Sie die aktuelle Website.

• Favorites:  Durch Drücken dieser Taste in einem aktiven Fenster öffnet sich die Favoritenliste.

 Durch ein erneutes Drücken verlassen Sie die Favoritenliste.

Anwendungen
• My PC:  Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zum Arbeitsplatz.

• My Music:  Die Taste öffnet den Ordner „Eigene Musik“.

• My Picture:  Mit dieser Taste öffnet sich das Fenster „Eigene Bilder“.

• Power:  Durch einen Tastendruck schalten Sie Ihren PC aus.

• Sleep:  Die Taste versetzt Ihren PC in den Stand-By-Modus.

Audio
• Mute:  Diese Taste schaltet den Ton an Ihrem PC aus.

• Volume - :  Drücken Sie dieser Taste, um die Lautstärke zu verringern.

• Volume + :  Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

• Play/Pause:  Ein Tastendruck startet die Wiedergabe verschiedener Media-Dateien. Während der   

 Wiedergabe pausieren Sie diese mit einem erneuten Tastendruck.

• Stop:  Hält die Wiedergabe an.

• Previous: Mit dieser Taste springen Sie zur vorigen Video- oder Audiodatei.

• Next:  Mit dieser Taste springen Sie zur nächsten Video- oder Audiodatei.

• Media:  Durch einen Druck auf diese Tasten starten Sie den Windows Media Player.

Skype
• Skype:  Mit dieser Taste starten Sie die Skype-Software (sofern diese bereits von Ihnen auf dem PC  

 installiert wurde)

• Call:  Durch einen Tastendruck führen Sie einen Anruf oder nehmen einen Anruf entgegen.

• Hang Up:  Mit dieser Taste beenden Sie den Anruf.

• ICQ:  Mit einem Tastendruck starten Sie ICQ, sofern diese Software bereits auf Ihrem PC installiert ist.
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.   
 Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• 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. 
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− Clavier Multimédia avec 26 touches spéciales Skype et Internet

Fonction des touches

Internet
• Home:  Cette touche vous permet d’accéder à la page d’accueil de votre navigateur.

• Mail:  Une pression sur cette touche démarre votre logiciel E-Mail.

• Back:  Cette touche vous fait revenir à la page précédente.

• Forward:  Cette touche vous renvoie à la page suivante.

• Stop:  Cette touche interrompt le chargement de la page en cours.

• Search:  Une pression sur cette touche ouvre la fenêtre Recherche de Windows. Une seconde pression  
 ferme la fenêtre.

• Refresh:  Cette touche actualise la page web affichée.

• Favorites:  Une pression sur cette touche dans un navigateur actif ouvre la liste des favoris.

Application
• My PC:  Une pression sur cette touche ouvre le Poste de Travail.

• My Music:  Cette touche ouvre le dossier „Ma musique“.

• My Picture:  Cette touche ouvre le dossier „Mes images“.

• Power:  Une pression sur cette touche éteint votre PC.

• Sleep:  Cette touche fait passer votre PC en mode veille.

Audio
• Mute:  Cette touche coupe le son de votre PC.

• Volume - :  Une pression sur cette touche diminue le volume.

• Volume + :  Une pression sur cette touche augmente le volume.

• Play/Pause:  EUne pression démarre la lecture de différents fichiers Media. Faites une pause pendant la   
 lecture avec une seconde pression.

• Stop:  Arrête la lecture.

• Previous: Cette touche vous renvoie au fichier Vidéo ou Audio précédent.

• Next:  Cette touche vous renvoie au fichier Vidéo ou Audio suivant.

• Media:  Cette touche démarre le lecteur Windows Media Player.

Skype
• Skype:  Cette touche démarre le logiciel Skype (dans la mesure ou il est installé sur votre PC)

• Call:  Une pression sur cette touche lance ou décroche un appel.

• Hang Up:  Cette touche met fin à un appel.

• ICQ:  Une pression sur cette touche démarre ICQ dans la mesure ou il est installé sur votre PC.
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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.

Indications importantes concernant l’élimination des déchets
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l’élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi que coût) 
auprès de votre commune.

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.


