
Fans unserer ausgezeichneten Gaming-Produkte werden sich an diesem Angebot erfreuen: Mit dem SGB30 stellt Sharkoon ein 
Bundle, bestehend aus unserer SKILLER SGM2 und unserer SKILLER SGK30, vor. Während die SGM2 durch ihre ergonomische 
Form und ihr klassisches Design besticht, überzeugt die SGK30 ihre Nutzer durch ihre hochwertige Verarbeitung für entspre-
chende Langlebigkeit und eine angenehme RGB-Beleuchtung. Zusammen bilden sie ein unschlagbares Team in jedem Spiel.

Dynamische Beleuchtung

Beide Geräte verfügen über steuerbare Beleuchtungs-
effekte, wobei die Maus auf eine separate Software 
zur Einstellung verzichtet: Über einen Knopf auf der 
Unterseite lässt sich ihre Beleuchtung zwischen sechs 
Effekten variieren, als auch komplett deaktivieren. 

Die Beleuchtung der Tastatur lässt sich dagegen mit 
einer Vielzahl an Effekten individualisieren. Die Software 
bietet 18 verschiedene Modi, die sich zudem noch 
in Helligkeit, Intensität und Farbgebung modifizieren 
lassen.  

Voller Einsatz in jedem Spiel

Auch Makros können auf der SKILLER SGK30 ein-
gestellt werden. Über die Software lassen sich bis zu 
zwanzig individuelle Tastaturprofile anlegen, über wel-
che Makros mit bis zu 391 Eingaben abrufbar sind. 

Die SKILLER SGM2 erfreut den Nutzer dagegen 
mit einer Polling-Rate von 1.000 Hertz und einem 
optischen Sensor mit bis zu 6.400 DPI, wodurch sie 
perfekt für jede Spielsituation geeignet ist. 



Rasche Anwendung

Mit einer Betätigungskraft zwischen 45 und 50 
Gramm und einem Weg von zwei Millimetern bis zum 
Schaltpunkt stehen flüssigem Arbeiten und einem 
rasanten Spiel nichts im Wege. 

Doch auch die SGM2 ist flott unterwegs: Mit bis zu 
66 Inches und 6.000 Frames pro Sekunde bewegt 
sie sich schnellstmöglich über den Bildschirm, um in 
keinem Spiel irgendwem zu unterliegen. 

Kompaktes Format 

Als Tastatur mit 3-Block-Layout und einer Länge von 
440 Millimetern bei einer gleichzeitigen Breite von 
144 Millimetern präsentiert sich die SKILLER SGK30 
im äußerst geräumigen Format. Dank ihrer Höhe von 
35 Millimetern lässt sich außerdem überaus ange-
nehm damit schreiben. 

Die SGM2 trumpft demgegenüber durch ihre ergono-
mische Form auf, mit welcher sie Rechtshändern gut 
in der Hand liegt. Die Daumentasten erleichtern dabei 
das schnelle Navigieren. 

Für langanhaltenden Gebrauch

Durch die qualitativ hochwertigen mechanischen 
Schalter mit linearer Charakteristik und einer Lebens-
zeit von mindestens 50 Millionen Tastenanschlägen 
und einem textilummantelten Kabel von zwei Metern 
wird der Nutzer lange Zeit Freude an der SKILLER 
SGK30 haben. 

Mindestens fünf Millionen Klicks können mit der 
SKILLER SGM2 ausgeführt werden, wodurch auch 
sie mit einer langen Haltbarkeit punkten kann. 


