Eastar Micro Keyboard
Computer und Fernseher verschmelzen immer mehr miteinander. Jeder der einen neuen
LCD-Fernseher hat, wünscht sich dementsprechend einen HTPC. Doch immer wieder
stellt sich die Frage wie man diesen HTPC stilvoll und sinnvoll bedienen kann. Ein riesiges
Keyboard und eine normale Maus? Das ist nicht ästhetisch und lässt das Wohnzimmer
wie ein Büro aussehen. Einige Hersteller haben passende Peripherie auf den Markt
gebracht, aber nicht auf die vielen Schreie der Endkunden reagiert. Die Firma Eastar
Trading GmbH aus Mönchengladbach hat diese Schreie gehört und reagiert mit Ihrem
Micro Keyboard.
Dieses Micro Keyboard birgt viele nützliche Funktionen in sich, unter anderem sind die
Tasten bei Bedarf beleuchtet oder man hat Möglichkeiten, wie die Taschenlampenfunktion,
den Laserpointer, der dieses Keyboard noch zusätzlich zum top Presenter macht, uvm..
Jedoch ist die wichtigste aller Funktionen das integrierte Touchpad, welches es den
Benutzer ermöglicht völlig intuitiv zu arbeiten. Der Komfort kommt übrigens auch nicht zu
kurz. Die Bedienung des Micro Keyboards ist nach kurzer Eingewöhnung verwundernd
einfach.
Letztendlich ist dieses Micro Keyboard die perfekte kabellose Tastatur die besonders
durch ihre Kompaktheit glänzt. Gerade im HTPC Bereich entfalten sich im Vergleich zu
anderen Mini-Tastaturen ihre Stärken.
Die Installation des Micro Keyboards geht sehr einfach von der Hand. Einfach den USBBluetooth- oder Wireless-Stick mit dem PC Verbinden und das Keyboard aktivieren. Mit
der Playstation 3 ist es sogar noch einfacher, da man nicht mal einen Stick anbringen
muss!
Ist der Akku des Gerätes leer, entfällt auch das lästige Batterie austauschen. Einfach das
beigelegte USB-Kabel anschließen und schon wird der Akku geladen. Da es sich hierbei
um einen Lithium-Polymer Akku handelt, ist er auch noch extrem langlebig im Vergleich zu
seinen Kontrahenten.
Der benutzerfreundliche Preis von ca. 69,- € machen das Micro Keyboard außerdem
zusätzlich interessant.
Die Eastar Trading GmbH brachte bereits vier Versionen erfolgreich auf den Markt.
Flashlight oder Laserpointer jeweils mit Bluetooth 2.0 oder mit 2.4GHz WirelessTechnologie.
So reagiert Sie auf die Nachfrage vieler Konsumenten aus dem Modding und HTPC
Bereich und schlägt anderen Herstellern mit diesem Micro Keyboard möglicherweise ein
Schnippchen.

