Innovativ, sozial, grün:

Die Welt wird modular mit dem Pangea Sun Notebook
Das Berliner Startup Pangea Electronics hat ein ein modulares Notebook entwickelt,
das alles kann, was von einem Notebook erwartet wird. Und noch mehr: Durch seine
modulare Konstruktion lassen sich Einzelteile austauschen, das schont
Portemonnaie und Ressourcen.
Die vier Köpfe von Pangea Electronics, Cenk, Hungi, Bangoura und Yu, haben damit eine
Alternative zu den gängigen Notebooks entwickelt. „Es ist kein „höher – schneller –
weiter“ Notebook, sondern ein sozioökologisches Notebook, sagt Cenk, der
Geschäftsführer. Weltweit fallen 20 bis 50 Millionen Tonnen elektronischer Abfälle jedes
Jahr an. „Das stellt eine immer größere Belastung für unsere Umwelt dar, dem wir mit
unserem modularen Notebook entgegenwirken wollen“.
Jeden Morgen koordinieren die vier Diplom-Informatiker, mit ihrem Team, die anstehenden
Arbeitsschritte und besprechen Zwischenergebnisse. Heute ist ein kalter, verschneiter
Januarmorgen - das Thermometer zeigt Minusgrade an. Während Hungi die Zeichnungen
der Designerin von dem robusten Notebook-Gehäuse vorgelegt bekommt, bespricht Cenk
die Vorgehensweise im Social-Media-Bereich mit dem zuständigen Teammitglied. Die
Startupler wissen, dass die sozialen Medien wie Facebook und Twitter sehr wichtig für den
Bekanntheitsgrad ihres modularen Notebooks und damit auch ihres Erfolges sind.
Zwischendurch gibt es belegte Brötchen, Kaffee und Tee zum Frühstück, denn ein leerer
Bauch arbeitet nicht gern.
Das 2015 gegründete Startup-Unternehmen Pangea Electronics startet am 02. März
diesen Jahres die Crowdfunding-Kampagne für das Pangea Sun Notebook. Surfen, Mails
lesen, schreiben, Arbeiten und Spielen - alles kein Problem mit Pangea Sun. Der
Konstruktionszeichner legt letzte Hand an die Pangea Sun Module an. Wird das Notebook
mit den Jahren zum Beispiel zu langsam, tauscht man das entsprechende Modul einfach
aus. Notebook und Module sollen im eigenen Online-Shop vertrieben werden.
Mittlerweile hat der Fotograf seine Fotoausrüstung aufgebaut und fertigt für die Pangea
Electronics-Website Portraitaufnahmen an. Anschließend werden Youtube-Videos mit
Cenk gedreht.
Es ist Mittagszeit. Auf dem großen weißen Tisch steht das Mittagessen – Pizza für alle, die
Cenk und Hungi gekauft haben. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie sich um ihr
Team kümmern, dass es ihm gut geht und gute Stimmung herrscht. Die vier Informatiker,
die seit ihrem Studium befreundet sind haben bereits mehrere soziale Projekte initiiert. So
ist es nicht verwunderlich, dass sie das Notebook in Guinea/Afrika produzieren lassen
wollen. Es soll dort eine nachhaltige IT-Wirtschaft etabliert werden, um
Afrika
unabhängiger von Spenden zu machen.
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