Press Release
Glanzstück aus Glas von GeBE, „Made in
Germany“
Mit der SteriKey Designtastatur geht Hygiene
zeitgemäß glatt
Germering, 29. September 2016. Mit der SteriKey stellt
www.tastaturen.com eine neue, kabellose Glastastatur für Hygienespezialisten
vor, die auch im Arbeitsumfeld auf der Höhe der Zeit sein wollen – und das mit
Qualität „Made in Germany“.
Wo es auf Sauberkeit ankommt, empfiehlt sich diese Tastatur mit vollkommen
ebener, geschlossener und antibakterieller Oberfläche ohnehin. Doch ihre
Oberfläche besteht aus geschliffenem Glas und macht sie so auch zum
Glanzstück eines jeden Arbeitsbereiches. Desinfektion und Reinigung gehen mit
ihr ohne Frage immer glatt. Und dieses stylische Eingabegerät kann noch mehr:
Mit ihm entsteht ein absolut zeitgemäßes Bediengefühl. Wer in seiner Freizeit
das Tippen auf Smartphones und Tablets schätzt, fühlt sich mit der SteriKey im
Arbeitsalltag ebenso wohl. Ein Gefühl von „mobile freedom“ vermittelt die neue
GeBE Tastatur dank 6 Metern Reichweite im wireless Modus. Alternativ wird sie
über USB angeschlossen. GeBE bietet die Neue im Sortiment der
Tischtastaturen mit Nummernblock oder mit Touchpad an.
Nutzerkomfort im Fokus
Die neue SteriKey Designtastatur findet in der Hauptsache dort ihren Platz, wo
es auf Hygiene und Sauberkeit ankommt. Das Einsatzspektrum reicht vom Labor
bis zu Reinraumanwendungen. Je nach seinen Umgebungsbedingungen
entscheidet der Bediener selbst, wie laut er die Rückmeldung über ein
akustisches Signal hören möchte und außerdem, wie intensiv der Druck auf die
Taste sein soll. Auch die Stromversorgung lässt die Wahl zwischen USB oder
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Batterie- bzw. Akkubetrieb. Gibt es nichts zu tippen, bleibt die Länge der
Bedienpause für die Batterielebensdauer unerheblich, dafür sorgt die
automatische An- und Aus-Funktion. Nach getaner Arbeit heißt es dann: ein
Wisch – und das edle Eingabegerät ist wieder spiegelblank. Keine Rillen, in die
sich Flüssigkeiten oder Schmutz verkriechen könnten und sogar Säure setzt
diese Tastatur nicht Matt.
Weitere Informationen: www.tastaturen.com/strerikey
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Über GeBE
GeBE Computer & Peripherie GmbH wurde im Januar 1998 gegründet. Das
Unternehmen entwickelt und produziert kundenspezifische Tastaturen, insbesondere
Folien- und Kurzhubtastaturen sowie Silikonschaltmatten. GeBE ist sowohl Hersteller
eigener als auch Distributor herstellerübergreifender, namhafter Tastaturprodukte. Die
Geschäftsbereiche gliedern sich in Industrie- und Standard-Eingabesysteme sowie
OEM-Lösungen.
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A highlight of glass from GeBE, „Made in
Germany“.
With the SteriKey design keyboard up to date
in hygiene
Germering, September, 29th, 2016. With the SteriKey
www.tastaturen.com shows a brandnew wireless keyboard with glass surface for
hygiene specialists who always are up to date, even in their working
environment. Besides it is a devices for all who prefer quality „Made in Germany“.
This new keyboard with a perfectly flat, closed and antibacterial surface is
recommended for hygienic-sensitive areas anyway. However thanks to the glass
surface it will be the highlight of each working area. The disinfection and cleaning
of such a flat surface is always easily done - no question. But this stylish input
device offers a lot more: it effects an absolutely modern operating impression.
Everybody who appreciates typing on smartphones and tablets in his spare time,
feels just as well at his daily work using the SteriKey. The new GeBE keyboard
mediates a kind of "mobile freedom" thanks to 6 meters wireless range.
Alternatively, it is connectable via USB. GeBE offers this keyboard with num pad
or touchpad.

Operator‘s comfort in focus
The new designkeyboard SteriKey is mainly used where hygiene and cleanliness
is recommended. The spectrum ranges from laboratories up to clean room
applications. Depending to his environment the operator decides how intense the
pressure on the button and how loud the feedback of the acoustic signal of each
key operation should be. If there is no typing for a time, the length of the time
interval without any input is irrelevant for the battery life due to the smart auto
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on/off feature. Also for the power supply the user has the choice between USB
and battery operation. After work - only with a flick - the elegant input device
shows immediatelly its mirror finish. There are no grooves, where liquids or dirt
seep away and even acid don‘t affect this keyboard.
Additional information: www.tastaturen.com/sterikey
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About GeBE
GeBE Computer & Peripherie GmbH was founded in January of 1998. The company
develops and manufactures customer specific keyboards, such as foil and short stroke
keyboards, as well as protective silicone key linings. GeBE manufactures keyboards but
also distributes quality name brand keyboards. Areas of operations are industrial,
standard input systems and OEM-Solutions.
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