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Exklusiv  bei  Caseking:  Die  Next-Level-Gaming-Tastatur  K2  von  Xtrfy  mit

mechanischen Kailh-Switches und RGB-LED-Beleuchtung.

Berlin, 01.03.2016

Programmierbare Funktionstasten, RGB-LED-Beleuchtung, mechanische Kailh-Red-Switches

– das Ganze verpackt in einem hochwertigen und stylishen schwarzen Gehäuse! Xtrfy liefert

allen Gamern mit der K2 das Keyboard ihrer Träume! Die ultimative Gaming-Tastatur trägt das

“Approved by“-Siegel des “Ninjas in Pyjamas“-Gaming-Clans und stellt derzeit den absoluten

Top-Level im Bereich Spiele-Peripherie. Ab jetzt bei Caseking erhältlich!

Gepaart mit einer beeindruckenden LED-Beleuchtung und diversen Multifunktionstasten bietet das

K2 Keyboard alles, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt! Bei den neuen Kailh-Switches für

mechanische  Tastaturen  orientiert  sich  der  Hersteller  weitestgehend  am  Farbschema  und

Schaltgefühl der Cherry-Pendants, schafft dabei jedoch Switches mit einem ganz eigenen Charakter.

Mit dem Auslaufen von Cherrys Patenten auf die jeweiligen Switch-Techniken, wird es möglich, dass

der Markt für mechanische Tastaturen zunehmend dem Wettbewerb geöffnet wird.

Die hochwertigen, roten Kailh-Switches sorgen für einen kaum spürbaren Druckpunkt, ein weiches

Druckgefühl und eine extreme Einsatzdauer. Kailh-Red-Switches benötigen kaum Betätigungskraft

und  eignen sich  für  schnelle  Mehrfach-Klicks,  wie  sie  häufig  bei  Ego-Shootern  getätigt  werden.

Dadurch ist mit den Kailh-Red-Switches Gaming auf hohem Niveau möglich. Jede Taste der Xtrfy K2

Gaming Tastatur ist zudem für die sagenhafte Anzahl von 50 Millionen Tastenanschlägen ausgelegt.

Ein weiteres, herausragendes Element der Xtrfy K2 ist ihre Beleuchtung. In diesem Fall besitzt sie

eine RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 13 verschiedenen Beleuchtungsmodi. Diese können in



acht Helligkeitsstufen eingestellt  werden und mit  weiteren Effekten kombiniert  werden. Zu diesen

gehören sechs Effekte, die beim Tippen aktiviert werden, sowie acht Equalizer-Effekte, die mit dem

wiedergegebenen Sound synchronisiert sind.

Die Xtrfy K2 Gaming Tastatur verfügt über 105 Tasten, zu denen Macro-Tasten, Game-Mode-Tasten,

Media-Kontroll-Tasten,  LED-Setting-Tasten  und  Schnell-Zugriff-Tasten  für  Social-Media-Websites

und  andere  Gaming-relevanten  Sites.  Zudem  kann  die  USB-Verzögerungszeit  und  -Abfragerate

angepasst werden. Damit kann der Benutzer die Tastatur wirklich bis ins kleinste Detail  auf sein

Spielverhalten anpassen.

Die  Xtrfy  K2 Gaming Tastatur  mit  Kailh-Red-Switches ist  ab sofort  bei  Caseking zum Preis  von

169,90 Euro erhältlich. 

Eine Landing Page mit weiteren Informationen zur K2 Tastatur ist unter folgendem Link zu finden:

www.caseking.de/xtrfy-k2

Das Xtrfy K2 Vorstellungsvideo von Caseking.TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd5ADPB2VoE

Über die Caseking GmbH

Caseking ist  ein  führender europäischer Distributor  exklusiver  Top-Marken und ein  renommierter

Online-Händler,  bekannt  für  einzigartige  und  extravagante  Computer-Hardware  und   passendes

Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in

Berlin-Charlottenburg  ist  einem  riesigen,  modernen  Logistikcenter  mit  10.000  m²  Lagerfläche

angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an

PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben sind

ein  enormes  Spektrum  an  Modding-Artikeln  zur  PC-Individualisierung,  hochklassiger  Gaming-

Peripherie,  allgemeiner  Computer-Hardware  und  täglich  neu  dazu  kommenden  Artikeln  jederzeit

verfügbar.  Caseking  strebt  stets  danach,  der  Zielgruppe  im  Markt  für  Gamer  und  Enthusiasten

topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit

den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet  die Firma beliebte Produkte zur

Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung

(Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-

PCs an.
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Die  Caseking  Gruppe  besteht  aus  www.caseking.de (Deutschland)  zusammen  mit  den

Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien) und www.kellytech.hu (Ungarn) und

unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden, Polen und Taiwan.
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