
Unpacking the wireless multimedia 
keyboard

1 MINI RECEIVER
 1 MOUSE 

1 KEYBOARD

Installation instructions
Connect computer with a Mini USB port

1. Insert two AAA batteries into the battery 

compartment of keyboard and mouse. Make sure 

that the + and – symbols on the batteries align 

with the + and – symbols in the battery 

compartment.

2. Bring the wireless receiver to the USB port 

within 10 meters of the MINI receiver with a clear 

line-of-sight (i.e. no obstructions)

3. Give the computer a few seconds, and it should 

connect to the MINI receiver.

4. If this does not work, replace the batteries with 

a fresh set and try again. 

5. When the light indicator        turns red on the 

keyboard, your battery is running low.

* FCC, CE, RoHS compliant

Notice:
To avoid environmental interference, which will 
reduce the effective distance, please read below 
for the mouse and receiver.
1. Do not put the mouse and receiver on a metal 
cabinet or desk, it is important not to have metal 
or an interference source around which may affect 

2.4 GHz Wireless Multimedia Keyboard & Mouse

Hot keys 
PS - Print Screen                       PU  - Page Up                         PB - Pause/Break

IN - Insert                                  HM - Home Key                      SL - Scroll Lock

DL - Delete                                PD -  Page Down                    NL - Number               END - END

         

        
Previous: 

go to previous 
audio track /
Video scene

Stop : 
Stop audio track/

Video scene

Play : 
Play audio track/

Video scene

Volume 
increases

Volume 
decreases Mute Home page Mail

Next:
go to next audio

track/ 
Video scene

the RF communication, and reduce the 
communication distance.
2. The ideal distance for the mouse and receiver 
from the computer is 15-20cm or in an open place.
3. When the link & low battery led is lit, please 
insert new batteries.
4. In the event that the Keyboard and/or the 
mouse fail to link properly, please take out the USB 
dongle and then put it back.

Guarantee
From the moment your Geemarc product is 
purchased, our guarantee is for a period of one 
year. During this time, all repairs or replacements 
(at our option) are free of charge. Should you 
experience a problem then contact our helpline or 
visit our website at www.geemarc.com. The 
guarantee does not cover accidents, the presence 
of liquid, negligence or breakages to any parts. 
The product must not be tampered with or taken 
apart by anyone who is not an authorised Geemarc 
representative. The Geemarc guarantee in no way 
limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR 
GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND 
PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM
Please note: The guarantee applies to the Unite 
Kingdom only.

The declaration of conformity may be consulted 
at www.geemarc.com

For product support and help visit our website at

telephone + 44 01707 384438
or fax + 44 01707 832529

www.geemarc.com



Deutsch

Vorherige: 
zur vorherigen 

Audiospur / 
Videoszene

Weiter: 
weiter zur nächsten 

Audiospur / 
Videoszene

DRUCK S - ABF - Bildschirmdruck       BILD   - Seite nach oben       PAUSE UNTBR - Pause          

EINFG  - Einfügen                                  POS - Haustaste                    ROLLEN    - Blättern festsetzen           

ENTF - Löschen                                      BILD   -  Seite nach unten     NUM - Anzahl               ENDE - ENDE

          

                                                                                   Lautstärkensteigerung Lautstärkenveringerung Stumm Haustaste Post

Stop: 
stoppen Sie die 

Audiospur / 
Videoszene

Abspielen: 
spielen Sie 

die Audiospur / 
Videoszene ab

Tastenkombination 

Falls Sie ein Verbindungsproblem zwischen 
Komputer und Tastatur haben, oder wenn 
“ Akku schwach “ immer angezeigt ist. Stecken Sie 
den USB Empfänger raus und dann wieder ein. 

Garantie
Geemarc gewährt eine zweijährige Garantie 
ab Kaufdatum dieses Geemarc-Gerätes. 
Während dieses Zeitraums werden sämtliche 
Reparaturen und Ersatzteile kostenlos (nach 
unserem Ermessen) bereitgestellt. Wenden 
Sie sich bei Störungen an unsere Hotline oder 
besuchen Sie unsere Webseite unter 
www.geemarc.com/de.

Von dieser Garantie sind Unfälle, 
unsachgemäße Bedienung oder mangelnde 
Sorgfalt ausgeschlossen.

Veränderungen oder ein Auseinandernehmen 
des Gerätes sind ausschließlich durch 
qualifizierte Geemarc-Mitarbeiter zulässig.
Ihre Rechte werden von dieser Geemarc-
Garantie in keiner Weise beeinträchtigt.

Wichtig: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER 
GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM 
GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN. 

Bitte beachten Sie: Diese Garantie ist nur für 
Deutschland gültig.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender 
Adresse gefunden werden: www.geemarc.com/de

Für Produktunterstützung und Hilfe besuchen Sie 
unsere Webseite auf /dewww.geemarc.com

kontakt@geemarc.com
UGWireless Multimedia keyboard_EnFrGe_Ver.1.3

Funktastatur & Maus 2.4 Ghz

Packungsinhalt:
1 Funkempfänger
1 Maus
1 Tastatur

Installation:
Schlieβen sie den Funkempfänger an die USB 

Schnittstelle des Computers an.

1) Legen Sie 2 Batterien vom Typ AA in dem 

Batteriefach der Tastatur und der Maus ein.

2) Der Abstand zwischen Tastatur/Maus und den 

Funkempfänger (ohne Hindernis) darf nicht 

grösser sein als 10 Meter.

3) Bitte warten Sie, die Verbindung zwischen 

Computer und Tastatur / Maus wird hergestellt.

4) Wenn es nicht funktioniert, tauschen sie die 

Batterien. 

5) Wenn der Zeiger           rot leuchtet, sind die 

Batterien zu schwach.

*FCC, CE, RoHS konform

Bemerkung:
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Um Störungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen 
die Tastatur/Maus, nicht auf einer metallischen 
Oberfläche zu benutzen. 
Am besten halten Sie einen Abstand von 15 bis 20 
cm zwischen Tastatur/Maus und dem Computer.
Wird die Verbindung schwächer oder leuchtet der 
Zeiger rot, dann wechseln Sie die Batterien.
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