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Faltbare & wasserdichte USB-
Silikon-Tastatur mit Mausfunktion
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Wichtige hinWeise vorab

sicherheitshinweise & gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der •	
Funktionsweise dieses Produktes 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 führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt 
oder in der Umgebung des Produktes. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt •	
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.•	
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!•	
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, •	
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Die Tastatur kann mit Alkohol und Desinfektionsmitteln •	
gereinigt werden.

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

Wichtige hinweise zur entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicHT in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in ihrer Gemeinde.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr 
sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen 
Sie bitte den informationen der jeweiligen Gemeinde.
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ihre neue silikon-tastatur

sehr geehrte kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Silikon-Tastatur.
Diese Tastatur ist wasserdicht und kann zusammengefaltet oder 
zusammengerollt werden. Damit ist sie ideal für den Einsatz im 
Garten, in der Werkstatt und allgemein draußen. Und durch die 
integrierte Mausfunktion genügt die Tastatur allein, um ihren 
computer oder ihr notebook zu bedienen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die 
hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie ihre neue Tastatur 
optimal verwenden können.

verWendungshinWeise

Sie können die Tastatur auf einer ebenen Fläche in den folgenden 
Umgebungsbedingungen verwenden: 
in feuchter Umgebung, sogar in flachem Wasser.
in sauren und basischen Umgebungen.
in staubigen Umgebungen, sogar in einem Sandsturm. 

Bitte beachten Sie bei der Verwendung aber folgende 
Einschränkungen:

Bringen Sie die Tastatur nicht in Kontakt mit scharfen Kanten oder 
Klingen. 

Die Tastatur darf nicht in Kontakt mit Öl oder organischen 
imprägniermitteln kommen.
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Die Tastatur darf nicht zusammengedrückt werden, wenn sie 
gerollt ist.

Legen Sie keine schweren Objekte auf die Tastatur.

Die Tastatur darf nicht lang gezogen oder verdreht werden. 
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anschluss

Stellen Sie sicher, dass ihr computer ausgeschaltet ist.1. 
Trennen Sie gegebenenfalls zuerst ihre aktuelle Tastatur und 2. 
Maus von ihrem computer.
Schließen Sie dann die Silikon-Tastatur an einen freien USB-3. 
Port ihres computers an.  

Starten Sie nun ihren comnputer.4. 
Die Tastatur und die Mausfunktion sind nun aktiv und können 5. 
verwendet werden.

verWendung

internet hotkeys
Oberhalb des Ziffernfeldes der Tastatur finden Sie drei internet-
Hotkeys.

Startseite Favoriten Suche
 
Mausfunktion
Sie können die Mausgeschwindigkeit zwischen 500 dpi und 
1000 dpi einstellen. Drücken Sie dazu die Taste mit dem 
Maussymbol oberhalb des Ziffernfeldes .

Verwenden Sie die integrierte Maus, indem Sie auf den jeweiligen 
Rand der oberen der drei Mausfunktionstasten drücken, um den 
Mauszeiger in diese Richtung zu bewegen.

Verwenden Sie die beiden unteren Mausfunktionstasten ganz 
normal wie die linke und rechte Maustaste.
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anhang: 
ProbleMlösungen beiM anschluss von usb-geräten

Hinweis:  
Beim Anschluss von UsB-Geräten an ein UsB-Hub oder einen 
switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten 
verursacht worden sein. sie sollten die folgenden Tipps zur 
Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am 
UsB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen 
Verbindungsgerät anwenden.

tastatur und/oder Maus wurden vom computer nicht erkannt
Trennen Sie das Gerät von ihrem computer. Starten Sie ihr •	
Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
Wenn das Gerät an ein USB-Hub angeschlossen ist, schließen •	
Sie es stattdessen direkt an ihren computer an.
USB-Geräte können viel Strom verbrauchen. Überprüfen •	
Sie, ob ihre USB-Ports über genug Spannung verfügen und 
schließen Sie, wenn möglich, ein externes netzteil an das 
Gerät oder ihr USB-Hub an. Wenn ihr USB-Kabel über eine 
Y-Peitsche (USB-Verteiler) verfügt, können Sie den zweiten 
USB-Stecker in einen weiteren USB-Port ihres computers 
stecken um mehr Stromstärke zur Verfügung zu stellen.
Überprüfen Sie, ob die passenden Gerätetreiber installiert sind.•	
Die USB-Ports vorne an Pcs liefern häufig nicht genug Strom •	
oder sind sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät 
und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der 
Rückseite ihres Pcs an.
Sollten Sie eine Pci-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, •	
schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports ihres 
Motherboards an. 
Überprüfen Sie, ob der USB-Port ihres computers funktioniert.•	
Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BiOS-Einstellungen •	
ihres computers aktiviert sind.
Sollten ihre BiOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion •	
haben, so deaktivieren Sie diese.
Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer •	
inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät 
erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus.  
Klicken Sie hierfür rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie  
„Verwalten“.  Klicken Sie auf „Geräte-Manager“   
„USB-controller“  „USB-Root-Hub“. Wählen Sie „Energie-
verwaltung“ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld. 
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Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit •	
dem AMD 754 chipsatz in vielen Fällen nicht. installieren Sie 
in diesem Fall die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich 
direkt an den Kundenservice des Herstellers. 

der computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht mehr
Je mehr USB-Geräte an ihren computer angeschlossen sind, desto 
länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen 
Sie USB-Geräte erst an, nachdem der computer hochgefahren 
wurde.  nicht benötigte USB-Geräte sollten vom computer 
getrennt werden.
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