
SCUF INFINITY 4PS – PRESTIGE FEATURES 

Anpassbarer Trigger und Trigger – Stoppmechanismus 
 
Die optimale Position ist bei den anpassbaren Triggern schnell und einfach einstellbar – 
auch während eines Spiels. Dies kommt speziell bei FPS-Games zum Tragen. Die 
Trigger-Stopps werden bei Infinity 4PS for PlayStation 4 zudem noch durch den 
anpassbaren Trigger ergänzt, womit sich Spannung und Position anpassen lassen. Dies 
führt zu einer wesentlichen Reduktion der Trigger-Latenz. 
«Trigger stops are one of the most important, if not the most important, part of the controller. 
Being able to shoot as fast as possible is a huge factor and can decide whether you win or 
lose a game.» 
Dillon «Attach» Price 
 
AUSTAUSCHBARE STICKS 
 
Für Top-Performance entwickelt: Zur Verbesserung der Haftung und der Strapazierfähigkeit 
werden ausschliesslich hochwertige Materialien verwendet. 
In verschiedenen Längen und zwei Formen verfügbar: 
 
– Sticks mit abgerundeter Kuppelform sind auf Genauigkeit ausgerichtet 
– Sticks mit konkaver Form sorgen für bessere Daumenhaftung und vereinfachen somit das 
Bewegen 
– Sticks mit regulärer Länge verbessern die Reaktionsfähigkeit und eigenen sich so speziell 
für schnelle Bewegungen 
– Längere Sticks sorgen für ein grösseres Winkelspektrum und verbesserte Präzision; 
zudem eignen sie sich besonders für grössere Hände 
 
SCUF Infinity Ring und Lock System 
 
Der Austausch der Sticks geht ganz einfach vonstatten und ermöglicht so eine individuelle 
Anpassung an deine Präferenzen und deinen Spielstil: Wechsle in wenigen Sekunden von 
regulären zu längeren Sticks und von kuppelförmigen Sticks zu jenen mit konkaver Form. 
 
Die Infinity Rings kommen in einem einfach zu öffnenden und zu verschliessenden System 
daher, das gleichzeitig die Rotationsbewegungen der Sticks glättet. 
 
MILITARY-GRADE- GRIP VON SCUF 
 
Um bestmögliche Performance zu erreichen, werden die Grips von Hand hergestellt. Sie 
verfügen über eine texturierte, rutschfeste Oberfläche, die auch stundenlangem Spielen 
locker gewachsen ist.Zurzeit sind fünf verschiedene Farben verfügbar (Schwarz, Rot, Blau, 
Grün und Weiss). 
 
 





ELECTRO-MAGNETIC REMAPPING (EMR) 
 
EMR erlaubt dir, deine Paddle-Konfiguration auf die Schnelle jedem Spiel anzupassen. Dank 
dem beiliegenden Magnetschlüssel kannst du die Fronttasten jederzeit und ganz nach 
deinen Wünschen auf die Paddles legen. 
SCUF CONTROL DISC 
 
Die SCUF Control Disc verwandelt die Richtungstasten in ein Kontrollsystem, das einem 
Stick ähnlich ist. Sie verbessert den gewohnten Komfort der Richtungstasten und macht die 
Nutzung der Diagonalen einfacher. Die SCUF Control Disc eignet sich speziell für 
Kampfspiele, bei denen Combos essenziell sind. 
 
– Verbesserte Genauigkeit, vollständig entfernbar 
 
– Höherer Komfort und besserer Daumengrip dank grösserer Oberfläche 

Handgemacht und einzeln getestet 
Da für SCUF-Controller so viele unterschiedliche Komponenten und Designs verfügbar sind, 
wird jeder einzelne Controller in SCUF-Werkstätten in den USA und in Grossbritannien 
hergestellt. Um den von SCUF garantierten und von den Spielern erwarteten hohen 
Qualitätsstandard zu gewährleisten,wird jeder Controller von Hand gemacht. Die Herstellung 
dieser handgemachten Controller unterliegt einem strikten Prozess und sorgt somit dafür, 
dass jedes Endprodukt ein Unikat ist. Zu guter Letzt wird jeder Controller vor dem Versand 
ingame einer kompletten Qualitätsprüfung unterzogen. 
Ergonomie, Komfort, Sicherheit 
SCUF-Controller wurden entwickelt, damit du deine Hände besser und schneller nutzen 
kannst;gleichzeitig wurde auf Ergonomie, Komfort und Sicherheit Wert gelegt: Das Ausmass 
an überflüssigen und unangenehmen Hand- und Fingerbewegungen wird reduziert – dank 
Paddle-Kontrollsystem und Trigger-Kontrollmechanismus. 
 
SCUF-Controller helfen Spielern, ihr wahres Potenzial zu erreichen, und reduzieren das 
Risiko von Handverletzungen – wie sie beispielweise bei der CLAW-Technik auftreten – 
wesentlich. 
VON DEN LIGEN UNTERSTÜTZT, BEI DEN PRO-GAMERN BELIEBT 
Jeder SCUF-Controller wird mit einem einzigartigen, nicht manipulierbaren Siegel versehen. 
Dies gewährleistet, dass der jeweilige Controller von einem zertifizierten SCUF-Techniker 
zusammengebaut wurde und verwendbar bei grossen Turnieren ist – beispielsweise Call of 
Duty World League, MLG, Gfinity, ESL, SFCO, EGL und weiteren. 
 
 




