
Mit der SKILLER SGK50 S4 bringt Sharkoon seine erste Gaming-Tastatur im 60-Prozent-Layout auf den Markt. Alle Funktionen 
sind bei ihr auf einem kompakten Format vereint, und dank Hot-Swap-Funktion können alle wechselbaren Schalter mit 3 und 5 
Pins installiert werden. Zur Individualisierung der Tastatur stehen drei Kailh-Schaltertypen zur Auswahl. Auch können Makros mit 
bis zu 16 Aktionen problemlos ohne Software eingestellt werden.

Praktisch gedacht

Dank ihrer handlichen Größe von 60 Prozent einer 
Drei-Block-Tastatur bietet die SKILLER SGK50 S4 eine 
erhebliche Platzersparnis auf dem Schreibtisch. Der 
zusätzliche Platz erlaubt weitläufigere Maus- 
bewegungen und viel Raum selbst in hektischen 
Situationen. 

Das Spiralkabel verleiht der SKILLER SGK50 S4 einen 
stylischen Auftritt. Die Tastatur verfügt über zwei Paar 
Füße, um die Tastatur auf die gewünschte Höhe zu 
verstellen.

Rundum individuell gestaltet

Zur Auswahl stehen bei der SKILLER SGK50 S4 
drei vorinstallierte Kailh-Schalter: Die linearen roten 
Schalter mit einem nicht wahrnehmbaren Umschalt-
punkt; die taktilen braunen Schalter mit nicht hör- aber 
spürbarem Umschaltpunkt; und die klickenden blauen 
Schalter mit gut hör- und spürbarem Umschaltpunkt. 
Sie alle zeichnen sich durch ihren geringen Auslöse-
weg von lediglich 1,9 Millimetern zum Schaltpunkt 
aus. Obendrein überzeugen alle Schalter mit einer 
durchschnittlichen Lebensdauer von mindestens 70 
Millionen Tastenanschlägen. Zwei Schaumstoffmat-
ten ummanteln das Hot-Swap-PCB für eine effektive 
Schalldämpfung. 



Fliegender Wechsel

Dank der Hot-Swap-Funktion lassen sich in Windes-
eile die Schalter nach Belieben austauschen. Die mit-
gelieferten Werkzeuge erlauben ein müheloses Aus-
tauschen von Tastenkappen und Schaltern, um somit 
ein schnelles Austauschen jederzeit zu ermöglichen. 
So können alle 3- und 5-Pin-Schalter ohne Weiteres 
bei der SKILLER SGK50 S4 zum Einsatz kommen. 

Beleuchtung auf Knopfdruck 

Kinderleicht lässt sich die Beleuchtung der Tastatur 
nach Belieben einrichten. Dabei kann zwischen ver-
schiedenen ein- und mehrfarbigen Beleuchtungseffek-
ten in unterschiedlichen Variationen gewählt werden. 

Makros, ganz ohne Software

Die SKILLER SGK50 S4 kommt bei der Aufzeichnung 
von Makros voll und ganz ohne Software aus: Bis zu 
zwei Makros mit jeweils bis zu 16 Aktionen können 
ganz einfach mittels weniger Tastenkombinationen 
eingerichtet und überschrieben werden. 


