
User Guide
English
Step 1: Slide the switch to ON and the keyboard will enter pairing mode automatically at first use. Or you can 

press  simultaneously for 3 seconds and then the keyboard will enter pairing mode with 
flashing blue indicator light.

Step 2: On your device, toggle Bluetooth to ON and tab the name of the keyboard in the list for pairing.
Step 3: The blue LED light will stay on once the keyboard is paired with your device successfully. 

Note:       
1) If some keys cannot work properly, the keyboard OS might not match the OS of your device. To switch to the 

right system, please press the   or  key. Once the system is switched, the blue light will flash 
3 times.

2) If the Bluetooth connection is unsuccessful, please delete the pairing history from your device. Then press 
and hold   for 5s to restore factory defaults, and repeat the pairing steps to pair your device with 
the keyboard.

3) The steady blue LED light means the Bluetooth connection is successful; the flashing blue light means the 
keyboard is pairing with your device; if it is off, that means the Bluetooth connection fails or the keyboard is 
not switched on. 

4) It is not recommended to charge the keyboard with a fast charger.

Deutsch
Schritt 1: Schieben Sie den Schalter auf ON und unsere Tastatur wird bei der ersten Benutzung automatisch in 

den Pairing-Modus gehen. Oder Sie drücken  gleichzeitig für 3 Sekunden und die Tastatur 
wird in den Pairing-Modus mittels blinkender blauer Anzeige gehen.

Schritt 2: Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth auf EIN und die Tastatur wird in der Liste als verfügbares Gerät 
angezeigt.

Schritt 3: Das blaue LED-Licht leuchtet, sobald die Tastatur erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt ist.

Note:
1) Wenn einige Tasten nicht richtig funktionieren, kann es sein, dass die Tastatur das Betriebssystem falsch 

identifiziert. Wenn Sie das richtige Betriebssystem wechseln möchten, drücken Sie bitte    oder 

 . Sobald das System umgeschaltet ist, blinkt das blaue Licht 3 Mal. 
2) Wenn die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt, löschen Sie alle Bluetooth-Kopplungseinträge auf Ihrem Gerät. 

Dann drücken und halten Sie  für 5 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und 
wiederholen Sie die Kopplungsschritte, um Ihr Gerät mit der Tastatur zu verbinden.

3) Das stetige blaue LED-Licht bedeutet, dass die Bluetooth-Verbindung erfolgreich war; das blinkende blaue 
Licht bedeutet, dass die Tastatur mit Ihrem Gerät gekoppelt ist; ist sie aus, bedeutet dies, dass die Bluetooth-
Verbindung fehlschlägt oder die Tastatur nicht eingeschaltet ist.

4) Es wird nicht empfohlen, die Tastatur mit einem Schnellladegerät aufzuladen.
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