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VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF UND VIEL SPASS 
BEIM TIPPEN MIT DEM QWERKYWRITER!
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Power Taste

USB/ BT Switch-Taste

LED USB Modus 

Bluetooth 1 Batterie LED

Bluetooth 2 Nkey/6key LED 

Bluetooth 3 Caps Lock
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Multi Device Wireless Connectivity - Der 
Qwerkywriter S® kann an mehrere drahtlose 
Geräte gleichzeitig angeschlossen werden� 
So können Sie jetzt ein Mobiltelefon, ein 
Tablet und einen Laptop drahtlos mit dem 
Qwerkywriter S® verbinden�

Kabelgebundener USB-Modus mit 
NKRO-Unterstützung - Dies ist eine schicke 
Art zu sagen, dass der Qwerkywriter S® im 
kabelgebundenen USB-Modus auf höchstem 
Niveau arbeiten kann, ohne einen Buchstaben 
oder einen Tastenanschlag zu verpassen�

Dual Scrollknopf-Encoder - Der 
Qwerkywriter S® verfügt über 
Doppelfunktion-Scrollknöpfe, die die 
Lautstärke am linken Drehknopf und das 
Scrollen mit der Maus am rechten Drehknopf 
steuern� Vertikales Scrollen auf iOS wird derzeit 
nicht unterstützt.

Mechanische Schalter - Der neue 
Qwerkywriter S® verwendet jetzt die 
berühmten Cherry™ MX “clicky”-Schalter für 
das ultimative taktile Feedback-Erlebnis�
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Integrierter Tablet-Halter - Der 
Qwerkywriter S® verfügt über einen 
integrierten Tablet-Halter für bis zu 10,5-Zoll-
Bildschirme, und für die meisten 12-Zoll-
Bildschirme, solange diese weniger als 5/8 
Zoll dick sind�

Makro-Rückstellhebel - Der 
programmierbare Metallmakro-Rückstellhebel 
zum Erstellen von Signaturen ist standardmäßig 
auf die ENTER-Taste eingestellt� Es können 
jedoch bis zu 15 Zeichen programmiert 
werden, um kurze Signaturen und andere 
Befehlsketten zu erzeugen�

Neues kratzfestes Aluminium-Chassis - das 
Qwerkywriter S® Chassis ist aus einer neuen 
kratzfesten Aluminiumlegierung gefertigt, 
und bietet ein unglaubliches Gefühl von 
Qualität und Haltbarkeit�

Schreibmaschinen inspirierte Tasten -  
Die schönen, von der Schreibmaschine 
inspirierten 2-teiligen Tasten des 
Qwerkywriters S® haben zahlreiche 
Verbesserungen, darunter eine bessere 
Stabilität und eine galvanische Beschichtung�

P
r
o
d
u
k
t
e
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 



QWERKYWRITER KEYBOARD   S  
6

Multimedia Funktionen für MacOS, WIN10/8/7, iOS, Android:

•	 FN+F1: Lautstärke verringern
•	 FN+F2: Lautstärke erhöhen
•	 FN+F3: Vorheriger Titel
•	 FN+F4: Wiedergabe/Pause
•	 FN+F5: Nächster Titel
•	 FN+F12: Startseite (nur iOS & Android)

Sleep-Timer Einstellungen

•	 FN+F8: Sleep-timer nach10 Minuten einstellen
•	 FN+F9: Sleep-timer nach 20 Minuten einstellen
•	 FN+F10: Sleep-timer nach 30 Minuten einstellen
•	 FN+F11: Sleep-timer deaktivieren (nicht empfohlen)

Einige iOS-Geräte überschreiben aufgrund ihrer internen Energiesparfunktionen unsere 
Sleep-timer Einstellungen auf 1 Minute. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur 
wieder zu aktivieren. Für Benutzer, die tippen und den Sleep-Modus umgehen möchten, 
empfehlen wir den Anschluss über USB mit Hilfe eines USB to Lightning-Kabels. Der 
Qwerkywriter S® wird jetzt im USB Modus sein, ohne im Sleep-Modus einzutreten und 
schreibt auch ohne Latenzzeiten deutlichschneller.
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Standardeinstellung für F-Tasten auf MacOS und iOS:

•	 F1: Helligkeit verringern
•	 F2: Helligkeit erhöhen
•	 F7: Letzter Titel
•	 F8: Wiedergabe/Pause
•	 F9: Nächster Titel
•	 F10: Stumm
•	 F11: Lautstärke verringern
•	 F12: Lautstärke erhöhen

Command/WINDOWS/            Tastensperre-Funktion

FN+        Taste schaltet die        Taste ein bzw� aus 
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• Your Qwerkywriter is rechargeable, there are no batteries to replace
• To charge plug in the included Micro-USB cable to any USB hub or powered USB port 
• Please check the orientation of the Micro-USB before inserting. The smaller lip goes up.
• Plug in for 2-3 hour for a full charge that will last up to 3 months
• 

to be charged
• Qwerkywriter only charges, and does not connect, via USB

- Turn the Qwerkywriter Power to ON 
- Press the Qwerkywriter Connect button 
- Follow the directions for either iOS, MacOS, Android, or PC 
- The name of the device will appear as either ‘QWERKYWRITER’ or a series of numbers

Charging  
Your 

Qwerkywriter

Connecting 
Wirelessly
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Batterieladeanzeige

Die interne Batterie des Qwerkywriters S® wird nach 2-3 Stunden vollständig aufgeladen 
und sollte bei normalem Gebrauch bis zu 2-3 Wochen halten� Wir empfehlen, 
den Qwerkywriter über USB direkt an einen Computer-USB-Anschluss oder einen 
ausreichend mit Strom versorgten USB-Hub anzuschliessen� Die interne Batterie sollte 
Jahre halten, kann aber vom Benutzer über das Batteriefach an der Unterseite des 
Qwerkywriters S® ersetzt werden��

•	 Die Batterie-LED blinkt, wenn die interne Batterie ausfällt oder nicht richtig 
angeschlossen ist.

•	 Die Batterie-LED leuchtet während des Ladevorgangs.
•	 Die Akku-LED erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Die entsprechende Bluetooth-LED blinkt, wenn der Akku leer ist.
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Rücklaufhebel-Funktion

•	 Der Rücklaufhebel ist  
standardmäßig auf die  
EINGABETASTE eingestellt.

•	 Aufzeichnung von bis zu  
15 Zeichen.

•	 Auch Tastenkombinationen 
(z.B.Strg+V) können  
aufgezeichnet werden.

Um Ihr Makro aufzuzeichnen, drücken Sie FN + Rücklaufhebel und die USB-LED 
blinkt. Jetzt können Sie bis zu 15 Zeichen aufnehmen. Drücken Sie dann erneut FN + 
Rücklaufhebel.

Um den Rücklaufhebel auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, registrieren 
Sie einfach die ENTER-Taste, um den Rücklaufhebel auf den ursprünglichen 
Standardzustand zu setzen� Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie im Video-
Tutorial unter folgendem Link:  
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos
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Rollknöpfe Scrollfunktion

•	 Auf dem linken Rollknopf können Sie die Lautstärke einstellen.
•	 Der rechte Rollknopf steuert das vertikale Scrollen.

Sie können diese Funktion zwischen den einzelnen Rollknöpfe durch drücken von 
FN+W wechseln�
* Vertikales Scrollen unter iOS wird nicht unterstützt
Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der Videoanleitung unter folgendem Link:
https://www.qwerkywriter.com/pages/features-highlight-dual-scroll-knobs

USB / Multidevice Bluetooth Umschalttaste

Drücken Sie die Taste USB / BT, um den Modus zwischen USB-Modus und Multidevice-
Bluetooth umzuschalten� Im USB-Modus können Sie die USB / BT-Umschalttaste 
drücken, um vom USBModus auf Bluetooth-Modus umzuschalten� Die Bluetooth LED 
blinkt dreimal� Wenn kein Gerät angeschlossen ist, leuchtet die Bluetooth-LED nicht� Die 
Bluetooth-LED leuchtet nur, wenn Sie ein gekoppeltes und angeschlossenes Gerät haben�

Im Bluetooth-Modus können Sie die Taste USB/BT TOGGLE drücken, um vom Bluetooth-
Modus in den USB-Modus zu wechseln� Die USB-LED leuchtet auf und zeigt damit an, 
dass Sie sich jetzt im USB-Modus befinden, solange die Qwerkywriter S® tatsächlich über 
USB mit einem Gerät verbunden ist� Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der 
Videoanleitung unter folgendem Link: 
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos

S
c
r
o
l
l
-
K
n
ö
p
f
e

V
e
r
b
i
n
d
u
n
g



QWERKYWRITER KEYBOARD   S  
11

Auswahl und Verbindung von Bluetooth-Geräten

Die Qwerkywriter S® Tastatur kann mit bis zu 3 Bluetooth-Geräten verbunden werden� 
Sie können zwischen den Geräten umschalten, indem Sie FN + 1 für das Gerät BT 1, FN 
+ 2 für das Gerät 2 und FN + 3 für das Gerät 3 drücken� Sie können den Qwerkywriter 
S® mit den Tasten FN + 1, FN + 2 und FN + 3 mit dem gewählten Gerät verbinden 
und zwischen diesen umschalten� Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der 
Videoanleitung unter folgendem Link: 
https://www.qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos

Funktion der N/key und 6/key

Die NKRO und die 6Key Funktion ist sowohl im USB- als auch im Bluetooth- Modus 
verfügbar� Um die 6key Funktion, das heißt, die Anti-Ghosting-Funktion zu aktivieren 
drücken Sie FN + Bild und, FN +Bild aktiviert die NKRO-Funktion (im NKRO-
Modus leuchtet die N-LED auf )� Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der 
Videoanleitung unter folgendem Link: 
https: // qwerkywriter.com/pages/qwerkywriter-s-videos

Anschluss der Qwerkywriter S® -Tastatur
•	 Schalten Sie die Qwerkywriter S® Power auf ON
•	 Drücken Sie die auf Connect auf der Qwerkywriter S®
•	 Folgen Sie den Anweisungen für iOS, MacOS, Android oder PC
•	 Der Name des Gerätes erscheint entweder als “QWERKYWRITER S” oder eine Reihe 

von Nummern
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iOS - iPhone/iPad
Aktivieren Sie Bluetooth über 
Einstellungen

Suchen Sie die Tastatur unter 
Einstellungen>Bluetooth>Meine Geräte

Die Tastatur wird unter Geräte angezeigt

Android
Wählen Sie Einstellungen> 
Verbindungen>Bluetooth  
Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus 
und klicken Sie auf Verbindung

Suche Sie die Tastatur unter Verfügbare 
Geräte

Suchen Sie die Tastatur unter Bluetooth-
Geräte-Manager

PC
Wählen Sie Einstellungen > Geräte > 
Bluetooth & andere Geräte>Bluetooth & 
andere Geräte hinzufügen

MacOS
Wählen Sie Einstellungen >Bluetooth 
Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus 
und klicken Sie auf Verbinden
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12 Monate beschränkte Garantie
 
Qwerkytoys, Inc� (“Qwerkytoys”) gewährleistet nur dem Erstkäufer dieses Produktes, 
solange es von Qwerkytoys oder einem autorisierten Händler/Vertriebspartner 
erworben wurde, dass das vorliegende Produkt für einen Zeitraum von EINEM 
JAHR ab Datum des Neukaufs bei sachgerechter Verwendung frei von Material 
und Herstellungsfehlern ist� Qwerkytoys behält sich das Recht vor, das beschädigte 
Qwerkytoys-Produkt zu untersuchen, bevor irgendeine Verpflichtung im Rahmen dieser 
Garantie besteht� Die anfänglichen Versandkosten an das Qwerkytoys-Servicecenter in 
Walnut Creek, Kalifornien, trägt ausschließlich der Käufer� Um diese Garantie in Kraft zu 
halten, darf das Produkt nicht unsachgemäß oder missbräuchlich behandelt werden�

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf normale Abnutzung, Defekte oder 
Schäden, oder durch Missbrauch, Unfall (einschließlich ohne Einschränkung Kollision, 
Feuer und Verschütten von Nahrungsmitteln oder Flüssigkeiten), Fahrlässigkeit, 
Modifikation, unsachgemäße und nicht autorisierte Reparaturen, Installation, 
Verkabelung oder Prüfungen, unsachgemäße Lagerung, Verwendung in einem nicht 
genehmigten Gerät zurückzuführen, oder wenn die Seriennummer entfernt wurde� 
Bitte bewahren Sie den datierten Kaufbeleg auf als Beweis dafür, dass Sie der Erstkäufer 
sind� Sie werden ihn für jeden Garantie-Service benötigen� Um diese Garantie 
in Anspruch nehmen zu können, muss der Käufer bei Qwerkytoys eine RMA-Nr� 
beantragen, die innerhalb von 15 Tagen nach Ausstellung verwendet werden muss� 
Der Käufer muss auch nachweisen können, dass ihm das Produkt gehört (z� B� Anhand 
der Originalquittung)� Qwerkytoys repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen 
das defekte Gerät, das durch diese Garantie abgedeckt ist� Diese Garantie ist nicht 
übertragbar und gilt nicht für Käufer, die das Produkt von einem nicht von Qwerkytoys 
autorisierten Wiederverkäufer oder Händler gekauft haben, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Käufe von Internetauktionsseiten� Diese Garantie beeinträchtigt keine 
anderen gesetzlichen Rechte, die Ihnen durch das Gesetz zustehen�
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Garantie-Registrierung

Registrieren Sie Ihre Qwerkywriter S® innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf unter: 
https://www.qwerkywriter.com/pages/warranty-registration

Garantieservice

Falls eine Reparatur oder ein Austausch der Garantie erforderlich ist, legen Sie 
bitte einen Kaufbeleg (Bestellnummer und/oder Online-Quittung) vor, um den 
Garantieservice zu erhalten� Innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf senden Sie 
bitte Ihr Produkt an den Wiederverkäufer (falls nicht von Qwerkytoys�com) für einen 
Ersatz� Wenn sich das Produkt noch innerhalb der Garantiezeit befindet und Sie es 
nicht mehr an Ihren Händler zurücksenden können, wenden Sie sich bitte an den 
Kundendienst, um Hilfe und Anweisungen zu erhalten� Qwerkytoys akzeptiert keine 
Rücksendungen ohne vorherige Genehmigung und eine RMA-Nummer� Qwerkytoys 
n’acceptera aucun retour sans approbation préalable et un numéro de RMA valable�
Kontaktieren Sie warranty@qwerkytoys.com für Garantieleistungen.

Einrichtung

Wir haben Ihnen die Installation mit einem Video-Tutorial leicht 
gemacht�
www.qwerkywriter.com/pages/gettingstarted

Kontakt

Für unsere FAQ besuchen Sie bitte https://www.qwerkywriter.com/apps/help-center�
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@qwerkytoys.com
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©2018 Qwerkytoys, Inc.  

Entworfen in Walnut Creek, CA�  

Made in China�

Alle Rechte vorbehalten und andere hierin enthaltene 

Warenzeichen sind Eigentum von Qwerkytoys, Inc�

Das Produkt kann leicht von den Abbildungen abweichen�

Geschützt durch das U�S� Patent Nr� D773,473 und D775,136�

www.Qwerkytoys.com


