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Grazile Multimedia-Tastatur für Trackball-Virtuosen 

Ahrensburg im August 2010:  

Der moderne Anwender hat heutzutage besondere Ansprüche an eine perfekte Heim-Tastatur. Design-

orientiert, kabellos, klein und handlich, preiswert sowie für multimediale Nutzung geeignet – das sind die 

aktuell gefragten Features. KeySonicTM hat mit der KSK-3201 RF all diese Wünsche nun in einem Keyboard 

verschmelzen lassen.  

Mit einer Größe von nur 267 x 128 mm und äußerst flachen 21 mm Höhe passt die Tastatur in jede Tasche. 

Sie eignet sich somit optimal für mobile Anwendungen.  Ein optisches Highlight ist die moderne Oberflächen-

textur im Aluminium-Look. Durch extrem flache, aber recht große Tasten und hochwertige X-Type-

Membrantechnologie ist angenehmes Schreiben garantiert. Wie alle kabellosen KeySonic-Tastaturen erlaubt 

die KSK-3201 RF eine zuverlässige, standortunabhängige Funkbedienung. Bis zu 10 m entfernte Computer 

können über die Frequenz von 2,4 GHz beispielsweise gemütlich von der Couch aus bedient werden. Durch 

einen dezent integrierten Trackball mit 7 mm Durchmesser und zwei Maustasten entfällt die Anbindung einer 

externen Maus. Man kann bequem nur mit der Tastatur steuern und navigieren. Diese beiden Extras wurden 

zur komfortableren Bedienung jeweils links und rechts oben auf der Tastatur positioniert. 

Durch einen integrierten Nummernblock und die Zweitbelegung der Funktionstasten gibt es keinerlei Ein-

schränkungen gegenüber einer großen Standard-Tastatur. Zusammen mit der Fn-Taste können der Media-

player bedient, die Laustärke verändert und der PC in den Standby-Zustand versetzt werden. Auch der In-

ternetbrowser und das Mailprogramm können einfach per Tastendruckdruck aufgerufen werden. Diese um-

fangreichen Sonderfunktionen prädestinieren die Tastatur besonders zur Steuerung moderner Home Enter-

tainment Anlagen, aber auch für Schulungs-, Konferenz- & Präsentationsräume.  

Die KSK-3201 RF wird in einer attraktiven Verkaufsverpackung im roten KeySonic-Design ausgeliefert. Sie 

wird exklusiv über die MaxPoint Handelsgesellschaft mbH vermarktet und ist für den empfohlenen Endkun-

denpreis von 39 € ab sofort im Fachhandel erhältlich. Nach der erstmaligen Präsentation auf der CeBIT 

2010 wurden bereits viele Projektaufträge abgewickelt, sogar ein namhafter deutscher High-End Autoher-

steller hat Interesse bekundet. Wir hoffen auf eine gleichermaßen große Resonanz bei den Endkunden. 

Über MaxPoint Handelsgesellschaft mbH 

MaxPoint ist ein führender international operierender Hersteller und Importeur von innovativer IT-Peripherie 

und LED-Leuchtmitteln mit Hauptgeschäftsstelle in Ahrensburg nahe Hamburg. Gegründet 1993 erregte die 

Firma wiederholt Aufmerksamkeit durch wegweisende neue Produktentwicklungen und Awards. Derzeit 

besteht die MaxPoint Gruppe aus mehreren Bereichen, die sich unabhängig und eigenständig voneinander 

auf ihren speziellen Abnehmerkreis konzentrieren, jedoch ein insgesamt abgestimmtes Portfolio anbieten. 
Die wichtigsten Marken sind Tagan, Silver Power, Aplus, RackMax und KeySonic. 


