PermaStart

PermaStart ist eine junge Organisation aus Hamburg die es sich zum
Ziel gesetzt hat die Landwirtschaft zum Umdenken zu bewegen.
Wie soll das ermöglicht werden?
PermaStart will jedem ermöglichen auf einfache Weise, mit digitaler
Unterstützung und auf wissenschaftlich fundierte Art die Möglichkeiten der Permakultur kennenzulernen – Permakultur für Alle!
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PermaStart
PermaStart schafft eine einzigartige Plattform für Permakultur, die in dieser Form noch nicht existiert – eine
Kombination aus E-Learning-Plattform und angebundenem zielgerichteten Online-Shop.
Interessant ist hierbei insbesondere die Verbindung von E-Learning und Online-Shop. Im E-Learning
werden die Produkte vorgestellt, die für das Permakultur-Design im Online-Shop erworben werden können.
Im Online-Shop gibt es einen Link zum E-Learning-Bereich, in dem erklärt wird, wie die Produkte zu
benutzen sind.
Mit den Einnahmen aus dem Shop werden weitere Permakultur-Kurse finanziert.

Online-Kurse
Die E-Learning-Plattform richtet sich an Hobbygärtner und
„Urban Gardeners“, die in verschiedenen Kursen interaktiv
die Gestaltungsansätze der Permakultur erlernen.
Themen sind neben den Grundlagen und Prinzipien auch
die Ethik der Permakultur sowie konkrete praktische Themen wie der Bau einer Kräuterspirale im Garten, die Pilzzucht zu Hause oder die Permakultur auf dem Balkon.
Einer der Vorteile ist der günstigere Preis und die Flexibilität im Vergleich zu Präsenzkursen.
Die notwendigen Produkte für die Umsetzung der individuellen Permakultur-Designs, können im PermaStart-OnlineShop erworben werden.

Lektion 4.8

Gestalte erst Muster, dann Details
Cras accumsan risus non tellus egestas pharetra. Fusce sapien diam, posuere at feugiat
nec, tincidunt id neque. In viverra luctus velit eu elementum. Cras mollis tortor ac
turpis faucibus viverra. Nam id sapien nisl. Duis fringilla risus vel urna bibendum
dignissim.
Pellentesque sed ipsum diam. Sed aliquam magna ut semper lacinia. Fusce non ligula
sagittis libero interdum aliquet et eu est. Morbi fermentum turpis nec libero accumsan,
nec commodo eros vulputate. Integer blandit vehicula mollis. Donec vel tincidunt lacus,
nec vulputate felis.

Shop
Im angebundenen Permakultur-Shop gibt es Gerätschaften
für die Bewirtschaftung der Flächen, Hilfs- und Betriebsmittel zum Gärtnern, organische Dünger, Terra Preta,
Insektenhotels und Nützlinge – natürlich alles aus
nachhaltiger und fairer Produktion.
Auch Bio-Saatgut für alte Sorten sind dort zu finden sowie
Produkte aus permakulturellem Anbau.
Hilfestellungen und Erklärvideos wie die Produkte zu benutzen sind oder das Saatgut gepflanzt wird, finden sich im ELearning-Bereich von PermaStart.
Der Shop dient der Finanzierung weiterer PermakulturKurse.

Bio-Saatgut Cocktailtomate Primabella
Primabella ist eine der besten Tomatensorten
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy

3,59 €
inkl. MwSt, zzgl. Versankosten
In den Warenkorb

TomatE
Primabella
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Wolfgang Reuter
Als Mitgründer von BEEsharing hat er viele Erfahrungen im Bereich
der Landwirtschaft sammeln können und ist mit den Problemen der
modernen Landwirtschaft bestens vertraut. Bei BEEsharing war er
Finanzchef, für die Rekrutierung von diversen Schlüsselpositionen
verantwortlich und hat den operativen Teil des Startups geleitet.

Er hat eine große intrinsische Motivation nachhaltige
Anbaukulturen zu fördern und mit Hilfe der digitalen Technologien jedem Hobbygärtner und Landwirt zugänglich zu machen.
Zu seinen Kunden zählten einige der größten Landwirte im
deutschsprachigen Raum, Betriebsmittelhändler und Vermarkter
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Philipp Pagendarm
Mit über 15 Jahren Erfahrung im Consulting – sowohl als Berater als
auch als Manager mit Personalverantwortung – in den Bereichen
Applikationsentwicklung, Digitalisierung und IT-Projektmanagement für namhafte Kunden aus dem Luft- und Raumfahrtbereich
und der Automobilindustrie bringt der studierte Informatiker die
notwendige Erfahrung mit.

Sein Verständnis für die technischen Umsetzungsmöglichkeiten
gepaart mit einem guten Gespür für eine positive User Experience
und die Organisation der Implementierung – sowohl durch lokale
als auch durch Remote-Teams – ergänzen das Gründerteam.
Nach einer langen Zeit in einem Corporate Job verspürt er das
Verlangen sich wieder mehr für Nachhaltigkeit einzusetzen.
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