
 

Texy: ABCDEF-Tastatur verdrängt QWERTZ 

 

- Produktserie „Radical Alphabetical“ folgt neuer europäischer DIN-Norm zum 

Tastaturlayout 

- Intuitiveres Tastenfinden soll bei Verbrauchern die Effektivität steigern und 

Stromverbrauch verringern, bei Tastatur-Herstellern den 

Internationalisierungsaufwand verringern 

 

Austin (Texas/USA), 01.04.2008 – Texy, texanischer Hersteller für PC-Peripherie, 

bringt mit der Radical Alphabetical die erste ABCDEF-Tastatur auf den deutschen 

Markt und reagiert damit als erster Hersteller auf die Änderungen der 

europäischen DIN-Norm zum Tastaturlayout. Diese ändert sich zum 1. April 2013 

und sieht eine Neuanordnung der Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge vor. 

 

Die Radical Alphabetical ist die erste Tastatur aus der Produktlinie der neuen ABCDEF-

Tastaturen von Texy und bietet als kostenlosen Zusatz die Lernsoftware „Give me 10“ 

zum neuen 10-Finger-System. 

 

Auf QWERTZ, das sich in den 1920ern als Standard durchgesetzt hat, folgt nun das neue 

ABCDEF-Layout. Nach jahrelangen Verhandlungen und Marktforschungsinitiativen, die 

ökologisch und wirtschaftlich sinnvollste Anordnung der Tasten herauszufinden, konnte 

sich das europäische Gremium der DIN-Regulierung auf dieses Minimalziel einigen. Die 

deutschen Vertreter konnten sich zwar nicht mit der Forderung nach zwei „e“-Tasten 

durchsetzen, erhalten aber dank Rückhalt des Beitrittsaspiranten Türkei ein „ü“ im 

Standard-Layout. 

 

„Endlich konnte sich nach einer schier endlosen Diskussion um ein neues Tastaturlayout 

die ABCDEF-Anordnung durchsetzen“, erklärt April Keys, CTO bei Texy. „Unsere 

Radical Alphabetical greift als erster Hersteller dieses vereinfachte Layout auf, an dessen 

Durchsetzung wir maßgeblich beteiligt waren. Mit der jetzigen Anordnung der 

Buchstaben vereinfacht sich der Tippprozess, so dass auch Senioren, Kinder und begabte 

Menschenaffen schnell und effektiv in das 10-Finger-System einsteigen können.“ 



 

Optisch orientiert sich die Tastatur am etablierten Slim-Design. Mit zehn individuell 

programmierbaren Hotkeys z.B. für TV-Programm, Wetterbericht oder Sportergebnisse 

bietet die Tastatur zusätzlichen Mehrwert abseits des Schreibtempos. 

 

Radical Alphabetical im Überblick: 

- 103 Standardtasten im ABCDEF-Layout 

- 10 Schnellzugriffstasten für Wikipedia, TV-Programm, Wetter, Sport u.a. 

- Slim Design mit präzisem Notebook-Anschlag 

- kabellos mit 2,4 GHz-Funk 

 

Preis und Verfügbarkeit 

Radical Alphabetical ist ab sofort bei Texy im Onlineshop verfügbar 

(<http://www.texy.net> und kostet 29,95 EUR. Weitere Offline-Verkaufsstellen kommen 

in Kürze hinzu. Die Lernsoftware zum 10-Finger-Tippsystem „Give-me-10“ ist im 

Lieferumfang enthalten. 

 

 

Über Texy 

Texy, Firmensitz in Austin/Texas, ist auf die Herstellung und den Vertrieb innovativer PC-

Peripherie spezialisiert. In das breit gefächerte Sortiment gehören Eingabegeräte, Ausgabegeräte 

und Zugabegeräte. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.texy.net> . 

 


