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Mit einer Hand alles im Griff: NÖ Produkt verbindet links 

und rechts in einer Tastatur!  
 

 

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger fand beim Treffen mit Matthaeus Drory, dem 

Entwickler der Einhandtastatur TiPY, klare Worte: „Beide Hände bei der Arbeit am 

Computer zur Verfügung zu haben ist für die meisten von uns eine Selbstverstän-

dlichkeit. Wenn dem aber nicht so ist, sei es durch eine Krankheit oder etwa einen 

Sportunfall, dann braucht es Unterstützung. Und eine solche kommt aus Nieder-

österreich! Ich wünsche Matthaeus Drory für sein Produkt weiterhin viel Erfolg, er 

macht damit das Leben vieler Menschen barrierefreier.“. 

 

Die TiPY GmbH von Jungunternehmer Matthaeus Drory hat ihren Sitz im Bezirk St. 

Pölten, die Kundinnen und Kunden von TIPY kommen aus aller Welt. Denn Drory hat 

die Tastatur auf eine neue, effizientere und überraschende Weise weiterentwickelt. 

TiPY kann alles, was eine Standard-Tastatur auch kann, und noch mehr: sie ist auf 

die Bedienung mit nur einer Hand zugeschnitten. Seit 2017 Jahren arbeitete der 

Jungunternehmer Matthaeus Drory an einem neuen Konzept der Tastatur und 

brachte 2021 TiPY als Serie auf den Markt.  

 

Ob es darum geht, Texte zu schreiben, Formatierungen und Tabellen zu bearbeiten 

oder Programme mit unzähligen Tastenkombinationen zu bedienten – das alles 

funktioniert mit TiPY – und nur einer Hand. Durch TiPY kann man tippen, gleichzeitig 

die Maus bedienen sowie andere optionale Geräte, wie beispielsweise Digi Pens 

oder andere digitale Eingabegeräte.  
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„TiPY ist die erste Tastatur, die mit links und/oder rechts verwendet werden kann. Mit 

der neuen Tastenbelegung ist es erstmalig möglich, dass auf ein- und derselben 

Tastatur direkt 12 Sprachen eingegeben werden können. TiPY schreibt fließend 

dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, isländisch, italienisch, nieder-

ländisch, norwegisch, portugiesisch, schwedisch und spanisch. TiPY macht die 

Arbeit und die Kommunikation am Computer schneller und effizienter. TiPY macht 

dich Barrierefrei.“ so Jungunternehmer Drory. 

Bei der Umsetzung seiner Geschäftsidee wurde Matthaeus Drory von riz up, der 

Gründeragentur des Landes Niederösterreich begleitet. Flächendeckend und 

kostenlos in ganz Niederösterreich bietet riz up betriebswirtschaftliche Beratungen. 

Für jeden Bezirk in Niederösterreich stehen eigene Ansprechpersonen zur 

Verfügung. Dabei agieren sie eng abgestimmt mit den Experten der Wirtschafts-

kammer Niederösterreich, die sich um rechtliche Fragestellungen kümmern.  

Matthaeus Drory vertraut nach wie vor noch auf die Informationen und die Begleitung 

durch seinen riz up Berater Robin Gerl. „Gerade in der Phase der Pandemie war die 

laufende Aktualisierung meines Businessplans wichtig. Dabei stand mit mein riz up 

Berater jederzeit zur Seite!“, so Matthaeus Drory. 
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