
Dezember 2016
Liebe Freundinnen und Freunde der Fairen Maus, 

Das Jahresende naht und wir nutzen die Gelegenheit, euch auf den neusten Stand der Entwicklungen 
bei Nager IT und der fairen Maus zu bringen.

Nächste Etappe erreicht!
Zuerst möchten wir freudig vermelden, dass wir mit unseren Anstrengungen über die letzten Jahre nun 
Version II der Fairen Computermaus erreicht haben, ein Grund zum feiern! 
Es war ein schleichender Prozess, in dem wir Schritt für Schritt unsere Pläne, z.T. auch in angepasster 
Form, umgesetzt haben. Wer unser Projekt regelmäßig verfolgt, kennt viele der Verbesserungen schon, 
die Version II nun von Version I unterscheiden. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Verbesserungen in Sachen Fairness und Nachhaltigkeit bei Version II unserer Fairen Maus:

• Faires Lötzinn von unserem Partner Fairlötet
• Verbesserter Gehäusematerial (aus Zuckerrohr-Plastik)
• Kabel und Schalter aus transparenten Kanälen, direkt vom

chinesischen Hersteller (UNO für Kabel und Kaihua für Schalter).
Beide sind an einer Verbesserung der eigenen Nachhaltigkeit
interessiert ist. Zusätzlich konnte in Kooperation mit der TU
München die Qualität der Kabel verbessert werden.

• Ein perfekt funktionierendes Scrollrad aus heimischem Holz, frei von Erdöl, frei von 
Ausbeutung. Es war eine schwere Geburt, mit viel Feingefühl, denn so ein Scrollrad ist Zehntel-
Millimeter-Arbeit und Holz ist lebendig, d.h. es verändert sich auch nach der Bearbeitung noch.

• CO2 neutraler Spritzguss für unsere Gehäuse mit unserem neuen Partner Beoplast.

Die aktuelle Maus ist fairer und nachhaltiger als je zuvor und als alles, was die Welt bisher im IT Markt 
gesehen hat. Bis zum Ziel „100 Prozent fair“ ist es zwar noch ein weiter Weg – für uns aber kein 
Problem, wir sind gerade gut warm gelaufen! Für Version III ist übrigens u.a. geplant: eine komplett 
nachhaltige, faire Leiterplatte aus alternativem Material, ein mindestens 75% faires Kabel, faire Füßchen
und ein Gehäuse aus Fairem Öko-Zucker.

Weihnachten naht, auch bei Nager IT!
Oberstes Ziel bei Nager IT ist und bleibt es, die Fairness in der IT-Welt zu verbessern. Daneben 
möchten wir aber auch kreativ sein und euch Spaß haben lassen. Zu diesem Zweck haben wir uns zu 
Weihnachten zwei Überraschungen für euch einfallen lassen:

- Die Weihnachtsmaus-Edition 2016 
Die Weihnachtsmaus hat ein adventlich strahlendes Gehäuse: Es besteht aus (gesundheitlich völlig 
unbedenklichem) transparentem Altmaterial der Industrie. D.h., es mussten keine zusätzlichen Rohstoffe
an- oder abgebaut werden, dieser Kunststoff-Rest wäre sonst in den Müll gewandert. Besonders an den 
Gehäusen ist, dass sie, auch die grün eingefärbten, stark durchscheinen, so dass die Maus hell und 
grün leuchtet, passend zu unserem Leuchtturm-Projekt für Faire IT: ein Advents-Lichtlein in dieser 
dunklen Zeit ;-)

- Weihnachtsrabatt für Motivierte Weltretterinnen (egal welchen Geschlechts)
In der Adventszeit kann man bei uns schon ab 2 Mäusen Rabatt bekommen, den wir sonst eigentlich 
erst ab 10 Mäusen gewähren können. Voraussetzung ist, dass im Anmerkungsfeld in ein paar 
überzeugenden Zeilen vermerkt wird, warum Ihr ausgerechnet die Faire Maus von Nager IT kaufen 
möchtet. Dichter und Denkerinnen vor!
Alles weitere unter www.nager-it.de/maus/bestellung

Nun bleibt uns nur noch, euch eine besinnliche, erleuchtete Adventszeit zu wünschen, einen guten 
Rutsch und einen guten Start ins Jahr 2017! 

Euer Team von Nager IT

http://www.nager-it.de/maus/bestellung

