Die PureWriter TKL RGB ist eine ultra-kompakte Tastatur ohne Numblock, die für vielfältige Anwendungszwecke und eine hohe
Mobilität entworfen wurde. Gamer werden Sie für ihre stufenlos regulierbare RGB-Beleuchtung und die auf Gaming ausgelegte
Technik lieben. Vielschreiber begeistert neben dem eleganten Design vor allem das herausragende Tippgefühl der ultra-flachen
Tasten. Die Tastatur ist für den mobilen Einsatz darüber hinaus besonders leicht und findet dank zwei abnehmbarer Kabel mit
unterschiedlicher Länge überall perfekt bemessenen Anschluss. Für eine maximal benutzerfreundliche Handhabung lassen sich
alle Funktionen der PureWriter RGB ohne Einsatz einer Software nutzen.

Reaktive Low-Profile-Schalter für
Gamer und Vielschreiber
Die PureWriter TKL RGB ist mit ultra-flachen Tastenkappen mit einer Höhe von nur 6,2 mm ausgestattet.
Die dazugehörigen roten Kailh-Schalter sind durch
den geringeren Weg zum Schaltpunkt von 1,5 mm
optimal reaktiv und sorgen in hektischen Spielsituationen für wertvolle Millisekunden Vorsprung. Da sie
komplett feedbacklos sind, kann man zudem ohne
Störung ganz bequem im Spiel versinken.
Die dazugehörigen, innovativen blauen Kailh-Schalter
sorgen durch den geringen Weg zum Schaltpunkt von
1,5 mm sowie die spürbaren Klick- und Umschaltpunkte für ermüdungsfreies Arbeiten bei angenehmer
Schreibmaschinen-Atmosphäre. Durch die flache
Höhe der Tastatur wir auch ohne Handballenauflage
eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt.

Stufenlos regulierbare
RGB-Beleuchtung
Die Beleuchtung der PureWriter TKL RGB kann im
gesamten RGB-Spektrum aus 16,8 Millionen Farben
individuell ausgewählt werden. Farbton und Helligkeit
lassen sich dabei stufenlos regulieren, individuelle
Tastenbeleuchtungen können in bis zu vier Beleuchtungsprofilen gespeichert werden.
Wer es auffällig mag, kann anstelle einer permanenten Beleuchtung auch verschiedene voreingestellte
Beleuchtungseffekte nutzen.

Technisch ganz auf Gaming ausgelegt
Mit N-Key-Rollover-Unterstützung, Anti-Ghosting-Keys
und einer Polling-Rate von 1.000 Hertz ist die PureWriter RGB nicht nur für Vielschreiber geeignet, sondern
wie für Gaming auf E-Sport-Niveau gemacht.

Zeitlos-elegantes Design
Die PureWriter TKL RGB kommt für eine hohe Mobilität ohne Numblock aus. Sie ist mit 355 mm Länge
und 127 mm Breite randlos kompakt und mit einer
Höhe von nur 23 mm mit eingeklappten Standfüßen
so flach wie möglich.
Die Oberfläche aus Aluminiumlegierung inklusive
umlaufendem, silbernem Highlight rundet das aufs
Minimum reduzierte Design ab und verleiht der Tastatur einen zeitlos-eleganten Anstrich.

Überall Einsatzbereit
Mit ihrem fehlenden Numblock und einem geringen
Gewicht von 503 Gramm ist die PureWriter TKL RGB
äußerst bequem zu transportieren. Für eine angenehme Handhabung liegen ihr gleich zwei abnehmbare
USB-Kabel mit unterschiedlicher Länge bei.
Das Kabel mit 150 cm Länge ist dabei für herkömmliche PC-Systeme gedacht, das kürzere Kabel mit
50 cm Länge für die mobile Nutzung an Laptops
und Notebooks. Die PureWriter TKL RGB kann bei
entsprechendem Adapter auch schnell On-the-Go an
Smartphones betrieben werden.

