
Mit der SKILLER SGK3 bist du dank ihrer schnell auslösenden Kailh-Schalter stets jeder Herausforderung gewachsen: Das 
Layout ist dabei bewusst kompakt aber vollumfänglich, damit – egal ob beim Gaming oder in komplexen Arbeitsanwendungen – 
keine Abstriche gemacht werden müssen. Für das Feintuning sorgt die herunterladbare Gaming-Software.

Leuchtstarke RGB-Beleuchtung

Dank umfangreicher Beleuchtungsmöglichkeiten mit 
und ohne Einsatz der herunterladbaren Gaming-Soft-
ware lässt sich der SKILLER SGK3 mit zahlreichen 
Beleuchtungseffekten ein ganz individueller Anstrich 
verpassen. 

Langlebiges PBT-Tastenkappen-Set

Mit dem mitgelieferten Tastenkappen-Set können  
die meistgenutzten Tasten für eine noch bessere 
Handhabung einfach hervorgehoben werden. 

Durch die Doubleshot-Technologie und das  
verwendete, hochwertige PBT sind die Tastenkappen 
besonders langlebig und robust – ohne die Beleuch-
tung zu behindern.



Reaktive Kailh-Schalter

Damit sich die SKILLER SGK3 auch bei unterschiedli-
chen Bedürfnissen wie für dich gemacht anfühlt, ste-
hen die beliebtesten Schalter von Kailh zur Auswahl. 

Während sich die roten Schalter dank einer linearen 
Schaltercharakteristik ohne Klickgeräusche oder 
Widerstände an Gamer richten, werden Vieltipper 
und Gelegenheitsspieler besonders mit den taktilen 
blauen oder braunen Schaltern ihre Freude haben. 

Mit einer benötigten Betätigungskraft von 50 Gramm 
lösen alle drei Schaltertypen nach nur 1,9 Millimetern 
gleich schnell aus. 

Robustes Design im 3-Block-Layout

Um von Gaming bis hin zu komplexer Büroarbeit allen 
Anforderungen vollumfänglich gerecht zu werden, 
besitzt die SKILLER SGK3 ein 3-Block-Layout ohne 
Einschränkungen. Für eine lange Lebensdauer ist ihre 
Oberfläche zusätzlich mit Metall verstärkt.

Volle Anpassung mittels  
Gaming-Software 

Für Ordnung und ein gutes Ressourcenmanagement 
lassen sich die meisten Funktionen der Tastatur sofort 
nach dem Anschließen nutzen. Wer jedoch alles aus 
seiner SKILLER SGK3 herausholen möchte, kann für 
eine freie Tastenbelegung, die Möglichkeit zur Makro-
aufnahme oder zusätzliche Beleuchtungsverwaltung 
die herunterladbare Gaming-Software nutzen.

Kailh Red: Linear und feedbacklos 
Dank einer linearen Schaltcharakteristik ohne Klickgeräusche 
oder Widerstände kannst du dich mit den roten Kailh-Schaltern 
ganz auf die vorliegende Herausforderung konzentrieren. Mit 
einer benötigten Betätigungskraft von 50 Gramm lösen die 
Schalter zudem nach nur 1,9 Millimetern aus.

Kailh Brown: Taktil und ohne Störgeräusche 
Dank einer taktilen Schaltcharakteristik ohne Klickgeräusche eig-
nen sich die braunen Kailh-Schalter genauso für das Arbeiten im 
Büro, wie die gelegentliche Gaming-Session zuhause. Mit einer 
benötigten Betätigungskraft von 50 Gramm lösen die Schalter 
zudem nach nur 1,9 Millimetern aus.

Kailh Blue: Taktil mit hörbarem Klick 
Dank einer taktilen Schaltcharakteristik mit deutlichem Klick 
erzeugen die blauen Kailh-Schalter sofort eine gewisse Schreib-
maschinen-Euphorie bei allen Vieltippern. Mit einer benötigten 
Betätigungskraft von 50 Gramm lösen die Schalter zudem nach 
nur 1,9 Millimetern aus.


