
Purekeys Häufige Fragen – FAQ 
Sind Ihre Produkte frei von Latex? 
 

Ja, alle unsere Oberflächen sind aus hochqualitativem Silikonkautschuk hergestellt 

und 100% frei von Latex. 

Erfüllen Ihre Purekeys Produkte die Anforderungen und Normen CE, 
FCC und RoHs ? 
 

Ja, alle unsere Produkte wurden von zertifizierten Prüfeinrichtungen getestet und zugelassen. 

Arbeitet das Purekeys Keyboard unter Linux? 
 

Purekeys kann unter Linux betrieben werden, allerdings werden nicht alle Linux-Funktionen unterstützt. 

Arbeitet Purekeys unter dem Mac OS Betriebssystem? 
 

Die Tastatur kann unter Apple OS betrieben werden, allerdings werden nicht alle Funktionen unterstützt. 

Mein Computer erkennt die Tastatur nicht mehr. 
 

Da das Keyboard schon einmal an Ihrem Computer funktioniert hat liegt der Verdacht nahe, 

dass sich eine Einstellung der Registry fehlerhaft verändert hat. 

 

Unsere Empfehlung lautet das unbekannte Gerät aus der Gerätesteuerung zu entfernen und über 

„Suche neue Hardware“ die Tastatur wieder finden zu lassen. 

 

Wenn die Tastatur gefunden wurde wird automatisch ein neuer Registry Eintrag erstellt 

und der Treiber neu geladen. 

Wie funktioniert der Reinigungsprozess? 
 

Bevor Sie eine Reinigung durchführen drücken Sie die CLEAN-Taste rechts oben. 

Dadurch wird Purekeys in den Reinigungsmodus versetzt und alle Tastatureingaben deaktiviert. 

Sie erkennen dies am Brennen der grünen LED Leuchte. 

 

Nach der Reinigung werden die Tastenfunktionen wieder aktiviert 

 

 entweder durch drücken der CLEAN Taste erneut 

 oder nach Ablauf von 60 Sekunden ohne Drücken einer Taste 

Wie oft sollte man reinigen? 
 

Unsere Produkte sind dafür ausgelegt nach jeder Patientenbehandlung gereinigt 

und desinfiziert zu werden und folgen damit den allgemeinen Hygieneempfehlungen 

für medizinische Umgebungen. 

 

Welche Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel können benutzt werden? 

 

In Krankenhäusern Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen übliche Desinfektionsmittel, 

die beispielsweise einen Alkoholanteil von 80%, Bleichmittel oder Ammoniak beinhalten 

können zur Reinigung der Silikonoberfläche verwendet werden. 

 



Welche Reinigungsmethode sollte man verwenden? 
 

Purekeys Produkte können mit der Sprüh- und Wisch-Methode gereinigt werden, 

da die Oberfläche keine Erhebungen besitzt. Sie müssen nicht gespült 

oder untergetaucht werden. 

 

Konform zu den aktuellen Reinigungsempfehlungen raten wir dazu statt 

Sprühdesinfektion eine reine Wischdesinfektion zu verwenden, bspw. per 

Sensitive Wipes, um einer eventuellen Belastung der Atemwege vorzubeugen. 

 

Vor dem Reinigungsprozess kann durch Drücken der CLEAN Taste 

die Funktion der Tasten ausgeschaltet und nach der Reinigung 

durch erneutes Drücken wieder aktiviert werden. 


