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Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten auf Kundenwunsch
Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten an, um unsere Tastaturen Ihren Wünschen
entsprechend zu individualisieren. Um die Kosten und Umsetzungszeit für Sie möglichst gering
zu halten, basieren unsere Anpassungen auf vorhandenen Standard-Produkten und müssen
daher nicht wie kundenspezifische Produkte neu entwickelt werden.
Eine Auswahl unserer Anpassungsmöglichkeiten, die von zahlreichen Kunden in Anspruch
genommen werden:

Unsere Tastaturen können Sie durch den
Aufdruck Ihres Logos oder durch ein
eigenes Design des Tastaturlayouts
individualisieren.

Individuelles Design und Layout für Ihre Tastatur
Mit der Bedruckung des eigenen Firmenlogos oder der optischen Änderung des Tastaturlayouts
können Sie Ihre Tastatur nach Ihren Wünschen individualisieren und damit perfekt in Ihre
bestehende Corporate Identity einbinden. Den eigenen Visionen sind nahezu keine Grenzen
gesetzt. Diese Individiualisierung der Tastatur ist in der Praxis hervorragend als
Alleinstellungsmerkmal geeignet. Ihr Produkt wird dadurch unverwechselbar und originell.
Um den Einsatz unserer Tastaturen für Nutzer aus aller Welt zu ermöglichen, können wir diese
mit jedem vorhandenen Länderlayout ausstatten.
Folientastatur mit antimikrobieller Oberfläche
Tastaturen sind eine ideale Umgebung für Keime und Erreger. Daraus ergeben sich potenzielle
Gefahrensituationen für medizinische oder andere hygienesensible Bereiche wie
Operationssäle, Krankenhäuser, Laboratorien oder Nahrungsmittelproduktionsanlagen. Für den
dortigen Einsatz müssen sie daher über bestimmte Eigenschaften verfügen. Dafür können
unsere Folientastaturen mit einer antimikrobiellen Oberfläche ausgestattet werden, die das
Wachstum von Keimen und Erregern hemmt. Darüber hinaus sind diese Tastaturen staub- und

Mit einem geänderten Länderlayout sind
unsere Tastaturen auf der ganzen Welt
einsetzbar.

spritzwassergeschützt und lassen sich daher leicht und gründlich reinigen.
Durch eine Folientastatur mit antimikrobieller Oberfläche können Sie zum Beispiel folgende
Effekte erzielen:
Schutz der Patienten und des Personals vor Erregern
Schutz der Mitarbeiter
Verbesserung der gesamten Hygienesituation
Vermeidung von nosokomialen Erkrankungen ("Krankenhausinfektion")
Sauberkeit und Hygiene auch an öffentlichen Informationsstellen
Reduzierung von Patientendurchlauf- und Ausfallzeiten durch Reduzierung der
Keimbelastung
Kurze USB-Kabel und Änderung der Keytable
Unser Portfolio an Individualisierungen für unsere Standardprodukte wird zum einen durch die
Möglichkeit zur Verwendung eines gekürzten USB-Kabels ergänzt. Zum anderen können wir
eine Änderung der Keytable nach HID-Standard anbieten, wodurch sich verschiedene

Durch die spezielle Oberfläche mit
antimikrobieller Wirkung eignet sich die
Folientastatur für den Einsatz im
medizinischen Bereich.

Funktionen auf den Tasten abbilden lassen. Die Tastatur kann dadurch perfekt an Ihre
individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Seite drucken | Seite als PDF downloaden
Quellen-URL: https://www.gett.de/content/individualisierte-tastaturen-von-gett

