
 
Liebe Mäusefans! Freunde der fairen Elektronik!
Traumhafte Herbstwochen waren dem Nager-Team im bayerischen Bichl beschieden, 
nun weicht der Indian Summer auch in Süddeutschland dem hereinbrechenden Winter. 
Gerade in der kühlen Jahreszeit flitzen die Fairen Mäuse umso öfter über den 
Schreibtisch und pünktlich zu Weihnachten lugt der Nachwuchs aus der Höhle.

Neue Farben, neues Haus

Trara, holladirö und Happy Birthday: Prächtig 
schauen sie aus, die neuen Mäuse! In gedecktem 
Schwarz, edlem Karmin oder rot-schwarz kombi-
niert – das Scrollrad serienmäßig aus Holz – 
macht die Maus ästhetisch echt was her. Das Kleid 
ist zudem nicht nur bunt, sondern auch Bio. Der für 
die neuen Gehäuse verwendete PLA-Kunststoff 
besteht zum größten Teil aus Polymilchsäuren aus 
Zuckerrohr. Das neue Gehäuse wurde mit dem In-
stitut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe 
der Hochschule Hannover (IfBB) entwickelt. Das 
IfBB arbeitet zudem mit einer eigenen For-
schungsgruppe daran, Anbau und Verarbeitung 
nachwachsender Rohstoffe nachhaltiger zu gestal-
ten. Ein weiteres Plus: Der neue Biokunststoff 
lässt sich im Spritzguss besser verarbeiten, die 
Menge der Ausschussware verringert sich deutlich. 
Die neuen Gehäuse werden ab sofort 100% Co2-neutral in Form gebracht. Hierzu setzt 
die Firma BeoPlast aus Langenfeld bei Düsseldorf nicht auf den Zukauf mit Emissionszer-
tifikaten, sondern erreicht dieses Prädikat ausschließlich durch Klimaschutzmaßnahmen 
und die Verwendung von regenerativer Energie. 

Endlich Fairlötet – Faire Maus mit Fairem Zinn

Happy End auch beim Dauerthema Zinn: Mit der Firma Stannol hat die Initiative Fairlötet 
den richtigen Partner aus der Industrie gefunden, die Produktion des ersten fairen Löt-
zinns ist angelaufen. Mit dem recycelten Zinn haben nun auch endlich Bastler und private 
Kleinabnehmer die Chance, Lötdraht aus »sauberer« Quelle zu beziehen. Und natürlich 
setzt auch die Faire Maus auf das Zinn von Fairlötet.



Die Maus auf Welt(laden)tournee

Und auch sonst erobert die Faire Maus neues Terrain: Anthonie – im Nager-Team für den 
Vertrieb zuständig – hat im Herbst ihre »Weltläden-Tournee« gestartet. Frei nach dem 
Motto »Faire Mäuse unters Volk« konnte die Zahl der Verkaufsstellen deutlich erhöht wer-

den. Die komplette Liste findet ihr 
hier. Ganz besonders klasse finden 
wir, wie viel Unterstützung das 
Thema Faire Elektronik immer wie-
der erfährt. So hat sich der Weltla-
den Würzburg für die Maus mächtig 
ins Zeug gelegt und dem Thema ein 
komplettes Schaufenster gewidmet. 

Groß war das Interesse an der 
Maus auch auf der WearFair in Linz. 
Während der Messe für nachhalti-
gen Konsum stellte Anthonie das 
Projekt bei einer Podiumsdiskussion    
sowie im Sender FM4 vor.

Die Faire Maus für Großabnehmer, ...

Ihr wollt Faire Mäuse in eurem Amt, Betrieb oder in der Schule? Das finden wir super und 
gewähren Rabatte. Hierzu gibt es eine neue Preisliste für Großabnehmer. Für Schulen 
gibt’s zusätzliche Sonderrabatte. Kontaktiert uns für Details.

... unterm Weihnachtsbaum ...

Nicht nur Nager wissen: Die Faire Maus fühlt sich heimisch in der weihnachtlichen Nadel-
waldflora. Verschenkt die Maus an eure Liebsten, packt faire IT unter den Baum. Die neu-
en Farben sind ab sofort lieferbar. Über diesen Link könnt ihr bestellen.

... und zum Selberdrucken

Kein Scherz! Mittels 3D-Drucker werdet ihr selbst zum Geburtshelfer der Maus. Den Ge-
häuseplan samt aller für den Druck relevanter Daten findet ihr zum Download auf 
www.nager-it/informationen/material.de. Das technische Innenleben versenden wir 
unkompliziert aus Bichl. 

Zu guter Letzt ...

... möchten wir uns bedanken für ein weiteres Jahr, in dem ihr unsere Arbeit unterstützt 
habt. Die Faire Maus vermehrt sich, weil immer mehr Menschen erkennen, dass sich der 
Einsatz für faire Produktion und nachhaltigen Konsum lohnt. 

Wir wünschen euch eine gesegnete Adventszeit,  
das Team von Nager IT.
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