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Ratgeber 

Make-up ReMoveR  

Mit dem FAIR SQUARED Make-up-Entferner lässt sich selbst 
wasserfestes Make-up sanft abtragen. Nebenbei entfaltet  
es dank des verwendeten Fairtrade-Aprikosenkernöls seine  
pflegende Wirkung und spendet Feuchtigkeit.

Facial ScRub apRicot

Mit diesem Gesichtspeeling lassen sich abgestorbene Haut- 
schüppchen auf besonders angenehme Weise abtragen.  
Die Haut wird dank der ausgeglichenen Textur aus Fairtrade- 
Aprikosenkernöl und Grüntee aus fairem Handel nachhaltig  
mit Feuchtigkeit versorgt. Das Ergebnis sind ein außerordent-
lich zartes Hautgefühl und ein wahrer Anti-Aging-Effekt.

beauty cReaM – extRa Rich

Reichhaltige Schönheitscreme mit fünf verschiedenen 
hochwertigen Fairtrade-Ölen für ein strahlend schönes 
Hautbild. Die exklusive Kombination von wertvollem Argan-, 
Mandel-, Aprikosenkern-, Oliven- und Kokosöl ist die reinste 
Schönheitskur für die Haut. Alle Öle zeichnen sich durch ihre 
intensiv pflegende und feuchtigkeitsspendende Wirkung aus. 

24 houRS cReaM – hydRo pRotect

Die schützende und feuchtigkeitsspendende 24-Stunden- 
Creme zeichnet sich durch eine balancierte Zusammen-
setzung von Argan-, Oliven- und Aprikosenkernöl aus. Sie 
verleiht der Haut langanhaltende Feuchtigkeit ohne zu 
fetten. Wie das wertvolle Arganöl besitzt auch Olivenöl einen 
hohen Anteil an Vitamin E zum Schutz vor schädlichen freien 
Radikalen.

day cReaM – hydRo caRe

Feuchtigkeitsspendende und vitalisierende Gesichtspflege 
für den Tag. Das wertvolle Arganöl schützt vor Austrocknung 
und Alltagsbelastungen. Arganöl besitzt zudem einen hohen 
Anteil an Vitamin E zum Schutz vor schädlichen freien Radi-
kalen. Zusammen mit Aprikosenkernöl und Aloe Vera beruhigt 
es die Haut.

Night cReaM – hydRo caRe

Nährende und beruhigende Gesichtspflege für die Nacht mit 
einer Kombination aus wertvollem Arganöl und reichhaltiger 
Sheabutter. Die Creme versorgt die Haut über Nacht mit wert-
voller Feuchtigkeit, Nährstoffen und Vitaminen und ermöglicht 
eine perfekte Regeneration. Sie enthält u. a. Arganöl, das 
intensiv pflegt und einen hohen Vitamin-E-Gehalt aufweist.



geSichtShaut – eiN WuNdeRWeRk deR NatuR

Die Haut ist unser größtes Organ und eines der wichtigsten über-
haupt. Sie umgibt unseren Körper mit einer Hülle, welche täglich 
Erstaunliches leistet und unzählige komplexe Funktionen über-
nimmt. Neben dem Schutz vor äußeren Einflüssen (Wärme, Kälte, 
Luftqualität, Strahlung, Keime, Druck, Reibung usw.), reguliert die 
Haut über die Durchblutung und das Schwitzen unser Körper- 
klima, unseren Kreislauf, Wasserhaushalt und Stoffwechsel und 
ist eng mit unserem Immunsystem verbunden. Darüber hinaus 
ermöglicht uns die Sensibilität der Haut auch feinste Reize von 
außen aufzunehmen (Spüren, Fühlen usw.) und gleichzeitig aber 
auch Signale an unsere Umwelt abzugeben (Erröten, Gänsehaut, 
Duft usw.). Damit verbunden ist die Haut auch die Visitenkarte 
unseres Wohlbefindens und macht Mangelerscheinungen, Stress, 
ungesunde Ernährung oder andere Irritationen des Körpers deut-
lich sichtbar. Unsere Haut ist schlicht lebensnotwendig und wir 
sollten große Sorge für sie tragen.

Ganz besonders gilt dies auch für unsere Haut im Gesicht. Es 
ist die einzige Hautpartie, welche rund um die Uhr ungeschützt 
äußeren Einflüssen ausgesetzt ist. Zusätzlich setzen ihr auch 
die natürlichen Veränderungen über die Zeit (Reduktion von 
Elastizität, Spannkraft, Widerstands- und Regenerationsfähig-
keit) zu. Eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Haut im Gesicht 
ganz besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge benötigt, um den 
täglichen Herausforderungen standzuhalten. 

Mit den richtigen Produkten und unter Beachtung einiger Regeln 
können Sie dem natürlichen Veränderungsprozess der Haut 
entgegenwirken, die Haut gegen schädliche Einflüsse von außen 
schützen, Mangelerscheinungen ausgleichen, die Haut nachhaltig 
stärken und sie spür- und sichtbar beleben. Dabei ist es jedoch 

entscheidend auf die jeweiligen Bedürfnisse der Haut im Tages-
ablauf einzugehen, um die optimale Wirkung zu erzielen. 

geSichtSpFlege bedeutet: ReiNigeN, kläReN uNd pFlegeN

Unsere Haut folgt über die Zeit einem natürlichen Rhythmus.  
Damit verbunden übernimmt sie je nach Tages- oder Nachtzeit 
unterschiedliche Aufgaben, Funktionen und Tätigkeiten. Eine per-
fekt abgestimmte Gesichtspflege geht auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse in diesem Zyklus ein, um die Haut bei ihrer natürli-
chen Arbeit optimal zu unterstützen und sie zum richtigen Zeit-
punkt mit den nötigen Wirkstoffen zu versorgen. Eine umfassende 
Gesichtspflege berücksichtigt grundsätzlich drei Hauptaufgaben: 
Reinigen, Klären und Pflegen.

1. ReiNigeN

Die Basis jeder Gesichtspflege ist eine porentiefe Reinigung der 
Haut. Dies sollte täglich jeweils morgens und abends durchge-
führt werden. Dadurch wird die Haut von allen Verunreinigungen, 
welche die Poren verstopfen (Schmutz, Hautfett, Talg, Haut-
schüppchen und Make-up), befreit und ideal auf die bevorste-
hende Pflege vorbereitet. 

2. kläReN

Im Anschluss an die Reinigung sollte das Gesicht zusätzlich  
geklärt werden, um letzte Schmutzreste zu beseitigen, die Haut 
zu beruhigen, den pH-Wert ins Gleichgewicht zu bringen sowie 
den natürlichen Schutz der Haut zu stärken.

3. pFlegeN

Nach der Reinigung und Klärung der Haut folgt die Pflege. Hierbei 
ist es besonders wichtig, auf den natürlichen Rhythmus der Haut 

und die damit einhergehenden unterschiedlichen Bedürfnisse 
einzugehen. Daraus leiten sich für die Gesichtspflege folgende 
Hauptaufgaben abhängig von der Tages- und Nachtzeit ab:

hauptauFgabeN tageSpFlege

• Schutz und Vitalisierung
• Vorbereitung auf äußere Einflüsse
• Zuführen und Speichern von Feuchtigkeit
• Antioxidantien zur Bekämpfung freier Radikale

hauptauFgabeN NachtpFlege

• Regeneration und Entspannung
• Reparatur entstandener Schäden
• Unterstützung von Zellteilung, -bildung und -erneuerung
• Zuführen und Speichern von Vitaminen und Nährstoffen

geSichtSReiNiguNg uNd -pFlege voN FaiR SQuaRed

Die Gesichtspflegeserie von FAIR SQUARED wurde speziell unter 
Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt, um gezielt 
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Haut im Tagesablauf 
einzugehen, sie in ihrem natürlichen Rhythmus optimal zu unter-
stützen und sie bei jedem Arbeitsschritt von Reinigen, Klären bis 
Pflegen mit den nötigen Wirkstoffen zu versorgen.

FAIR SQUARED ist davon überzeugt, dass wenn die Natur mit der 
Haut ein solches Wunderwerk geschaffen hat, so findet sich in 
der Natur auch der Schatz, um die Haut bei den unterschiedli-
chen Ansprüchen und Herausforderungen positiv und nachhaltig 
zu unterstützen. Sorgfältig ausgewählte, natürliche und wertvolle 
Rohstoffe aus fairem Handel wurden zu hochwertigen Produkten 
verarbeitet und auf das jeweilige Bedürfnis der Haut abgestimmt. 

Facial toNic gReeN tea

Das milde Mizellenwasser mit vitalisierendem Grünen Tee 
klärt, beruhigt und erfrischt die Gesichtshaut ohne die 
Lipidschicht zu beeinflussen. Das tonisierende Gesichts-
wasser entfernt letzte Schmutzreste, stellt den pH-Wert der 
Gesichtshaut wieder her, hilft die natürliche Schutzbarriere 
der Haut zu stärken und bereitet die Haut optimal auf die 
Aufnahme der Gesichtspflege vor.  

Facial cleaNSiNg lotioN gReeN tea

Die besonders sanfte Reinigungslotion mit vitalisierendem 
Grüntee und pflegendem Olivenöl reinigt die Haut mild und 
gründlich – ohne sie auszutrocknen – und entfernt wirksam 
Schmutz, Hautfett, Talg, Hautschüppchen und Make-up. 


