
Die induktive Bluetooth-Tastaturhülle von Inateck macht Business-iPads zu 
Notebooks 
 
Wiedemar, August 2018 – Heute ersetzt das iPad für viele das Notebook. Vor allem von 
Beratern, Kundendiensten, Geschäftsreisenden oder in der Maschinenüberwachung wird es 
wegen seiner handlichen Form und Größe sowie den umfangreichen Möglichkeiten, die es 
bietet, gern genutzt. Einziger Schwachpunkt vor allem für Nutzer, die viel schreiben – die 
virtuelle Tastaturmaske. Um komfortables, professionelles Arbeiten am iPad zu ermöglichen, 
hat Inateck eine Tastaturhülle entwickelt, die sich via Bluetooth innerhalb weniger Sekunden 
mit dem iPad verbindet, für einen reaktiven Anschlag sorgt und durch eine Schutzhülle 
gleichzeitig das iPad rundum schützt. 
 
Aus iPad wird Notebook 
Die Inateck Bluetooth-Tastatur BK2003 verwandelt iPads im Handumdrehen in komfortabel zu 
nutzende Notebooks. Die Tastatur von Inateck besitzt keinen eigenen Netzschalter – nachdem 
die Hülle mit dem iPad verbunden wurde, wird die Tastatur induktiv eingeschaltet und 
verbindet sich via Bluetooth innerhalb weniger Sekunden mit dem iPad.  
 
iPad-Nutzer erhalten eine benutzerfreundliche Tastatur mit dem gewohnten Komfort von 
angenehm leise und reaktiv anschlagenden Tasten, die stressfreies Schreiben ermöglichen. Wie 
beim MacBook können Shortcuts und Tastenkombinationen genutzt werden, um die Arbeit zu 
erleichtern. In zwei möglichen Aufstellwinkeln können auch Mediadateien unkompliziert 
wiedergegeben werden. 
 
Tastatur und schützende Hülle in einem 
Die Tastatur ist für das iPad 2018 (6. Generation), das iPad 2017 (5. Generation) und das iPad 
Air1 geeignet. Die intelligente Sleep-/Wake-Funktion unterstützt die lange Standby-Zeit der 
Inateck-Tastatur von bis zu 90 Tagen bei einer Ladezeit von nur 2 bis 3 Stunden.  
 
Als umfassende Schutzhülle bietet die Inateck BK2003 festen Halt und bewahrt das iPad vor 
dem Verrutschen und vor Beschädigungen bei Stürzen. Durch diesen Schutzrahmen wird auch 
die komplette Rückseite des iPad durch die Tastatur geschützt. 
 
Mengenrabatt-Aktion für Inateck Bluetooth-Tastatur BK2003 
Bis 31.10.2018 gibt es auf jede Bestellung von mehr als 100 Bluetooth-Tastaturen 35 % 
Rabatt. Statt 40,99 €/Stück kostet die Inateck iPad-Tastatur dann nur noch 26,64 €/Stück. Auf 
Bestellungen von mehr als 500 Stück gibt es 40 % Rabatt und die Tastatur kostet nur 24,59 
€/Stück. Das gilt für alle Bestellungen per E-Mail oder telefonisch bei Frau Mechthild Widemann 
unter mechthild@inateck.com oder 034207/673081. Außerhalb des Aktionszeitraums können 
Mengenrabatte individuell angefragt werden. 
 
Weiterführende Informationen über die Inateck iPad-Tastatur unter 
https://www.inateck.com/de/inateck-bk2003-dark-gray.html 
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