
 
 
 
Ran an die Tasten – Trust bringt neue Gaming-Tastatur ins Spiel 
 

 
 

Dordrecht, Niederlande (Juni 2021) - Trust stellt mit der GXT 863 Mazz eine neue 
erschwingliche Gaming-Tastatur vor. Die Mazz ist eine langlebige mechanische Tastatur 
mit präzisem Druckpunkt, Anti Ghosting-Funktionalität, Gaming-Modus und zahlreichen 
Hintergrundbeleuchtungen, die lange Gaming-Sessions locker wegsteckt. Die GXT 863 
Mazz ist ab sofort zum UVP von € 49,99 erhältlich.  

 

Mechanische Outemu-RED-Tasten 

Die mechanischen Outemu-RED-Tasten der Mazz sind extrem reaktionsschnell und halten bis 
zu 50 Millionen Anschläge aus. Für einen Tastendruck reicht dabei eine Auslösekraft von 30g 
aus und mit einem Aktivierungspunkt von nur 2mm werden die Anschläge im Nu ausgeführt. 
Zur regelmäßigen Reinigung lassen sich die Tasten einfach aus- und wieder einbauen, um zu 
verhindern, dass Staub und andere Verunreinigungen den optimalen Spielverlauf 
unterbrechen. 

 



 
 

 

Spielmodus: An 

Für störungsfreie Spielesessions verfügt die Mazz über einen dedizierten Gaming-Modus. 
Solange dieser aktiviert ist, bleibt die Windows-Taste deaktiviert. So stellt Trust sicher, dass 
kein Spieler im Eifer des Gefechts die Arena verlässt, weil er unbeabsichtigt auf die 
Windows-Taste gedrückt hat. Dank des Anti-Ghosting-N-Tasten-Rollover zählt jeder 
Tastendruck und jede Tastenkombination wird erkannt und verarbeitet, sodass einem 
erfolgreichem Bossfight nichts mehr im Weg steht. 

 

Mehr Stimmung durch mehr Farbe 

Die farbenfrohe Hintergrundbeleuchtung der GXT 863 Mazz hilft dabei, in jeder Situation 
aufzufallen. Der Besitzer kann die Helligkeit des Tastaturlayout an seine aktuelle Stimmung 
anpassen und aus 14 verschiedenen Beleuchtungsmodi, einschließlich Regenbogenwellen, 
auswählen, um diese Gaming-Tastatur zusätzlich zu personalisieren.  

 

Die GXT 863 Mazz ist die ideale Wahl für alle Casual Gamer, die gerne gute Qualität zum 
attraktiven Preis nutzen. Sie ist ab sofort bei Partnern wie Caseking und Notebooksbilliger 
zum UVP von € 49,99 erhältlich. 

 

Hochauflösendes Bildmaterial findet Ihr hier 

 
 
Über Trust Gaming 

Trust Gaming bietet Gaming-Zubehör für PCs und Konsolen mit starkem Preis-Leistungsverhältnis an – um Gamer zu 
Champions zu machen. Wir bieten ein reichhaltiges Produktsortiment für alle Anwender. Vom Einsteiger bis hin zum Profi-
Gamer. Unsere enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Profis liefert uns das Wissen, dass wir zum Bauen von verlässlichen 
Peripheriegeräten benötigen. Junge Zocker reizen mit unseren Geräten, die wir für jeden Geldbeutel anbieten, ihr ganzes 
Können aus. 
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