
Wir bieten: erschwingliche Laptops für Schulen
und Schüler

• Zum ersten mal gibt es einen vollständigen Laptop mit aller
Software für 150 € - finanzierbar mit der Corona-Hilfe

• Außerdem sind viele Lernprogramme und
-spiele schon auf unserem Laptop
vorinstalliert.

• Der Stromverbrauch ist
sehr gering: Ein
Schultag ohne Aufladen
ist möglich.

• Hochwertige Software
aus Europa



Ein erschwinglicher und energiesparender Laptop für Schulen und Schüler
Als Prozessor kommt ein 64-Bit Quad-Core ARM-Prozessor zum Einsatz, der sonst häufig in Smartphones und
Tablets eingesetzt wird - dadurch ist der Computer extrem stromsparend. Der Akku hält bei normaler Belastung den
Schultag durch, ohne aufgeladen zu werden.
Vorinstalliert ist ein benutzerfreundliches Linux-System mit vielen
Lernprogrammen und allem, das ein normaler Anwender braucht:
ein Office-Paket, Internet-Browser, Video- und Musikplayer,
Messenger, und mehr.
Für Technikinteressierte sind auch Programmiersprachen
(C/C++, Python, Ruby, ...) vorhanden.
Über SD-Karte oder USB-Speichergeräte kann der integrierte Speicher
von 16 GB (+ 2 GB RAM) erweitert werden.
WiFi und Bluetooth 4.0 sind unterstützt, USB 2.0- und HDMI-Anschlüsse,
Webcam, Mikrofon und Lautsprecher sind eingebaut.
Mit 1,04 kg ist der Laptop leicht genug für die Schultasche.
Bei einem Preis von 150 € kann der Laptop komplett mit den
Corona-Hilfen finanziert werden.



Ein erschwinglicher und energiesparender Laptop für Schulen und Schüler
Die größere Variante ist kompatibel zu dem kleineren Modell, und bringt einen größeren
Bildschirm (14"), eine 6-Kern CPU, 64 GB integrierten Speicher, BlueTooth 5.0 und
USB 3.0 mit - bleibt aber erschwinglich (250 €), leicht (1,23 kg) und energiesparend.
Über den eingebauten M.2-Anschluss kann auch
eine große SSD zur Speichererweiterung eingesetzt
werden.
Demnächst auch als 10"-Convertible (Tablet und
Laptop in einem - mit abnehmbarer Tastatur und
Touchpad).



Enthaltene Software
• Ein Linux-System, das auch für Windows-Benutzer einfach zu
bedienen ist. Im
Gegensatz zu weiter
verbreiteten Systemen
kommt eine Benutzer-
oberfläche mit
traditionellen
Elementen (Startmenü
usw.) zum Einsatz.
So lernt ein Kind auch,
mit anderen Computern
umzugehen.



Für die Kleinsten
• Lernprogramme zum Umgang mit Computer, Maus und
Tastatur, Buchstaben lernen, Farben lernen, und viel mehr



Für die Grundschule
• Rechnen, Lesen und
Schreiben lernen mit
Programmen, die
sich schon an vielen
Grundschulen
bewährt haben



Für weiterführende Schulen
• Vokabeltrainer, Chemie,
Geographie, ein wissen-
schaftlicher Taschen-
rechner, Physik-Simulator,
Landkarten
und mehr



Für alle
• Textverarbeitung, Bildbearbeitung,
Tabellenkalkulation, Präsentationen,
Web Browser, Email, Messenger,
und vieles mehr...



Spiele mit und ohne Lernfunktion
• Natürlich ist der Laptop auch für Spiele
- "normale" und Lernspiele - geeignet.



Auch für ausländische Schüler geeignet
• Unser System und die
meisten Programme
unterstützen viele
verschiedene Sprachen -
dadurch sind sie auch für
Schüler geeignet, die
noch nicht gut Deutsch
verstehen -- und können
auch eingesetzt werden,
um zu lernen, wie man
Computer in einer
anderen Sprache bedient.



Für weitere Informationen stehen wir
gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen, z.B. zum vollständigen Funktionsumfang
der Lernsoftware:

Unsere Software wird in Europa entwickelt und ist nicht von
Großkonzernen abhängig.

info@lindev.ch
LinDev
Bifang 18
8757 Filzbach
Schweiz


