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Begrüßungszeremonie unseres Besuches in Horana, Sri Lanka
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Als alternative Handelsorganisation und Produzent von nachhaltigen 
Fair-Trade-Produkten bündeln wir viele innovative Produkte, die für 
Händler*innen und ihre Kundschaft interessant sind. 

DAS MoTTo: FAiR in ALLen LeBenSLAgen. 

So kommt es, dass seit der gründung unserer ersten Marke FAiR SQUAReD 
einiges hinzugekommen ist, was wir ihnen heute ans Herz legen möchten. 
Die gesammelten erfahrungen der letzten Jahre und unser gewachsenes 
Angebot führen dazu, dass wir mehr und mehr für die Menschen in den 
benachteiligten Regionen der Welt erreichen konnten. 

Unserer Mission bleiben wir treu: Wir ermöglichen unseren Partner*innen 
in den entwicklungs- und Schwellenländern, also am Anfang der Liefer-
kette, bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse. 

Seien Sie ein Teil davon!



Argannüsse für die Produktion von Arganöl
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Den Beginn unserer Fair-Trade-geschichte kann man am einfachsten  
mit der gründung der Marke FAiR SQUAReD beschreiben. im Jahre 2010  
wurde die idee geboren, den gedanken des fairen Handels auf ein Sortiment 
hochwertiger Kosmetik- und Hygieneprodukte zu übertragen. Auch die  
offiziell als vegan deklarierten Kondome der Marke waren direkt von Anfang 
an vertreten. Schnell entwickelte sich ein breit aufgestelltes Sortiment, das 
den Anspruch „Fair von Kopf bis Fuß“ verfolgte. Fair gehandelte Rohstoffe der  
ersten Stunde waren beispielsweise olivenöl aus Palästina oder naturkaut-
schuk aus indien und Sri Lanka. Mittlerweile kommen zahlreiche Fairtrade- 
Rohstoffe aus ganz verschiedenen ecken der Welt in unsere Rezepturen.  
Das Angebot umfasst aktuell neben Körper- und gesichtspflegeprodukten 
unter anderem auch Handcremes, Körperöle und Lip Balms sowie eine eigene 
intimpflegeserie und Rasurprodukte. 

FAIR SQUARED –  
nAchhAltIgE, FAIR-vEgAnE  
nAtURkoSmEtIk
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Alepposeife

Khiros Alepposeife 

ein echter Klassiker traditioneller 
Seifenkunst. Die naturbelassene  
Alepposeife ist universell ein-
setzbar und besteht aus hoch-
wertigem Fairtrade-olivenöl und 
bio-zertifiziertem Lorbeeröl aus 
nachhaltigem Anbau. optimal 
pflegend, duft- und konservie-
rungsstofffrei. Für Haut- und 
Haarpflege geeignet.

1 x 160 G, 4910312

FeSTe SeiFen MeeTS FAiR SQUAReD

Wenn wir von unserem Kollegen Mohamad Khiro sprechen, dann fällt  
häufig der name „Aleppo-Mann“. er ist das gesicht hinter unseren festen 
Seifen und seit Anfang 2019 fester Bestandteil des FAiR SQUAReD Teams. 
Doch wie kam es eigentlich dazu und welche geschichte steckt dahinter?

Von ALePPo BiS KöLn

Mohamad ist gebürtiger Syrer. er hat viele Jahre seines Lebens in Aleppo, der Hauptstadt der  
gleichnamigen Lorbeerseife, verbracht. Durch den Ausbruch des Bürgerkriegs entschloss er sich, 
Syrien zu verlassen. nach einem anderthalb Jahre andauernden Aufenthalt im Libanon führte  
sein Weg ihn nach Köln, wo er seit 2015 gemeinsam mit seiner Frau und sechs Kindern lebt.

geSUCHT, geFUnDen: ALePPoSeiFe MADe in CoLogne

Dass er damals in Aleppo in seiner eigenen Firma Seifen und Reinigungsmittel hergestellt und  
vertrieben hat, war schließlich der grund, weshalb Mohamad uns aufsuchte. Denn ende 2018  
waren wir auf der Suche nach einem Mitarbeiter, der unsere Seifenproduktion aufbauen würde.  

Und auf die Ausschreibung folgte Mohamads Bewerbung, die uns sofort überzeugte.

MoHAMAD: UnSeR MAnn FüR nATURSeiFen

Seitdem ist Mohamad der Mensch hinter der FAiR SQUAReD Seifenproduktion. er stellt  
neben der berühmten Alepposeife mit Fairtrade-olivenöl auch andere naturseifen für unser  

Sortiment her. Und das Schöne daran ist, dass er hier bei uns genau das tun kann, was er  
auch in seiner Heimat Syrien getan hat.

Die „SToRy BeHinD“
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seifenschAle

nachhaltig und fair, das ist die FAiR SQUAReD 
Soap Tray aus echter Handarbeit. Die Seifen-
schale aus Speckstein sorgt dafür, dass die 
Handseife nicht im Wasser steht und macht 
nebenbei einen schicken eindruck am Wasch-
becken.

4910316

Kölschseife för mollich 
Däts
Haarseife bei sensibler Kopfhaut, 
mit Aprikosenkernöl
2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910308

Kölschseife för Drüch 
hoor
Haarseife bei trockenem Haar, 
mit Sheabutter
2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910391

Kölschseife för BlänKich 
hoor
Haarseife für glänzendes Haar, 
mit olivenöl
2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910314

Kölschseife för Kuselich 
hoor
Haarseife bei schnell nachfetten-
dem Haar, mit Kokosöl
2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910335

cotton soAp BAG

ganz klassisch, ganz fair: der  
Bag aus Fairtrade-Bio-Baumwolle. 
Schlicht und platzsparend, maxi- 
mal vielseitig. Aus Fairtrade-Bio- 
Baumwolle.

4910337

upcYcle soAp BAG

Aus der Rice & Carry Kollektion, für Weltenbummler 
und all jene, die auf Reisen nicht auf ihre Stückseife  
verzichten möchten: der Upcycle Soap Bag. Aus ge-
sammelten Reissäcken gefertigt, ist er die praktische 
Verpackungslösung fürs schäumende Unverpackte.

4910336

Kölschseife ohne jeDöns för De pläät
nur echt von FAiR SQUAReD: Bio-Kölschseife für die  
glatze. inkl. „Pläät-Politur“ und „Pläät-Fuddel“.
80 G 4910390

Kölschseifen

Hier ist sie, die erste Kölschseife mit nachhaltigen 
und zertifizierten Fairtrade-inhaltsstoffen. Hinter  
der FAiR SQUAReD Kölschseife steckt der Ansatz, 
regionale Zutaten mit Fairtrade-Rohstoffen zu 
pflegenden Haarseifen zu verarbeiten. Und allem 
voraus die idee, dem für seine besonders haar- 
pflegenden eigenschaften bekannten Hopfen eine 
besondere Rolle zuzuweisen.
  
Zusammen mit Bio-Kölsch aus der Brauerei Heller 
haben wir eine Serie von Bio-Kölschseifen ent-
wickelt, die nachhaltige Pflege für jeden Haartyp 
bietet. 

Jemaat met Bio-Kölsch vun
Hergestellt mit Bio-Kölsch von
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seifen

hAArseifen

Gesichtsseifen

hAir soAp sheA  
DrY hAir

Die Hair Soap Shea richtet sich an 
die Bedürfnisse trockener Haare 
und empfindlicher Kopfhaut. Bei 
der Rezepturentwicklung wurden 
Sheabutter und Babassuöl aus-
gewählt, da die beiden öle als 
besonders sanft reinigend gelten.

überfettung: 3,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910265

hAir soAp olive 
normAl hAir

Mit der Hair Soap olive haben  
wir eine Haarseife entwickelt,  
die sich an den Bedürfnissen 
glanzloser Haare orientiert.  
Mit fair gehandeltem olivenöl, 
das dafür bekannt ist, dass  
es Volumen und glanz verleiht.

überfettung: 1,5 %

2 x 80 G + cotton soAp  
BAG, 4910266

hAir soAp Apricot  
sensitive sKin

Die Hair Soap Apricot wurde für 
reife, trockene und empfind-
liche Kopfhaut konzipiert. Die 
grundlage bildet eine besonders 
milde Zusammensetzung aus 
Sheabutter und olivenöl. Den 
verwendeten ölen sagt man eine 
hautberuhigende und feuchtig-
keitsspendende Wirkung nach.

überfettung: 2,0 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910264

hAir soAp coconut 
GreAsY hAir

Auch für Haare, die dazu neigen, 
schnell nachzufetten, führen wir
eine Haarseife: die Hair Soap 
Coconut. Das fair gehandelte
Kokosöl, das der Seife ihren na-
men verleiht, ist dafür bekannt, 
dass es Haut und Haar gut reinigt. 
Kokosöl wird häufig in Haarseifen  
eingesetzt, weil es die Haare nicht 
so schnell nachfetten lassen soll.

überfettung: 1,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910267

fAciAl soAp Apricot
sensitive sKin

Sensible Haut profitiert ganz 
besonders von dieser Seife, die 
einen pflegenden Film hinterlässt. 
Die Facial Soap Apricot ist auf die 
speziellen Bedürfnisse sensibler, 
trockener Haut abgestimmt. Die 
verwendeten öle aus Aprikose, 
Shea und olive reinigen beson-
ders sanft. Durch die Beigabe 
von Kamillentee entfaltet die 
gesichtsseife eine zusätzliche 
hautberuhigende nuance.

überfettung: 8,0 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910259

fAciAl soAp olive
All sKin tYpes 

Die Facial Soap olive ist beson-
ders auf die Bedürfnisse normaler 
und Mischhaut abgestimmt. 
Durch die Zusammensetzung  
von oliven- und Kokosöl sowie 
Sheabutter ist die gesichtsseife 
ideal für den normalen, pflege-
leichten Hauttyp geeignet.

überfettung: 7,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910260

fAciAl soAp sheA
DrY sKin

Für den trockenen Hauttyp  
haben wir die Facial Soap Shea 
im Sortiment. Die enthaltenen 
Fairtrade-öle aus Sheanüssen, 
oliven und Kokosnüssen sorgen 
für einen besonders hohen über-
fettungsgrad der gesichtsseife.  
Sie pflegt und reinigt nachhaltig 
und spendet intensive Feuchtig-
keit. Durch die hohe überfettung 
der Seife wirkt sie besonders 
rückfettend, was trockener Haut 
entgegenkommt.

überfettung: 9,0 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910262

fAciAl BlAcK soAp
All sKin tYpes 

ein Klassiker der gesichtsreinigung, 
nun auch von FAiR SQUAReD: die 
Facial Black Soap. Die gesichts- 
seife wurde nach alter Rezeptur 
produziert und ist ideal, um die 
empfindliche gesichtshaut zu 
reinigen. Mit Aktivkohle für eine 
tiefenreinigende Wirkung.

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910274
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seifen

Körperseifen

BArt- unD rAsurseife

BoDY soAp coconut
soft peelinG

es ist bekannt, dass ein regel- 
mäßiges Peeling die Hautregene-
ration fördern kann. Mit der Body 
Soap Coconut werden abgestor-
bene Hautzellen sanft abgetra-
gen, was für ein feineres Hautbild 
sorgt. Die gut schäumende 
Peeling-Seife mit Kokosöl reinigt 
angenehm mild und steigert 
durch den sanften Scrub-effekt 
die Durchblutung. Wir verwenden 
Fairtrade-Kaffeesatz für einen 
nachhaltigen Peeling-effekt.

überfettung: 6,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910270

BoDY soAp Apricot
sensitive sKin

empfindliche Haut braucht sanfte 
und pflegende Reinigung. Für 
diesen Hauttyp haben wir unsere 
Body Soap Apricot entwickelt. 
Mit milden verseiften ölen wie 
fair gehandeltem Aprikosen-
kernöl wird die Haut schonend 
und nachhaltig gereinigt sowie 
gepflegt.

überfettung: 7,0 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910268

BoDY soAp sheA
DrY sKin

Die spezielle Formulierung für 
trockene Haut am ganzen Körper 
macht die Body Soap Shea zu 
einem echten Alleskönner. Mit 
einer relativ hohen überfettung 
ist die Seife, die unter anderem 
Sheabutter aus fairem Handel 
enthält, besonders für Menschen 
mit eher trockener Haut geeignet. 

überfettung: 7,0 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910271

All-in-one soAp olive 
All sKin tYpes

Bei der All-in-one Soap olive 
haben wir durch das verwendete 
Fairtrade-olivenöl eine Körper- 
und Handseife kreiert, die sich  
für jeden Hauttyp eignet. Weitere 
Bestandteile bilden unter ande-
rem fair gehandelte Sheabutter 
und fair gehandeltes Kokosöl.

überfettung: 6,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910210

BeArD soAp coffee

Die FAiR SQUAReD Bartseife 
wurde speziell für die tägliche 
Bartreinigung entwickelt. Mit  
fair gehandelten ölen und  
Kaffee für eine sanfte Reini- 
gungswirkung und einen  
langanhaltenden glanz. 

überfettung: 3,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910334

shAvinG soAp coffee

Bei der Shaving Soap sind gleich 
mehrere Vorteile der fair gehan-
delten inhaltsstoffe miteinander 
kombiniert. Für besonders tro-
ckene Haut enthält sie Shea-
butter, die einen schützenden 
Film auf der Haut hinterlässt. 
Außerdem enthält sie beson-
ders schaumbildendes verseiftes 
Babassuöl und Kokosöl.

überfettung: 4,5 %

2 x 80 G + cotton soAp BAG, 
4910257

seifenBruch

Für übrig gebliebene Stücke aus 
unserer Seifenproduktion haben 
wir eine Verwendung gefunden – 
den FAiR SQUAReD Seifenbruch. 
Unterschiedliche Sorten werden 
nach Verfügbarkeit angeboten und 
auf der Verpackung deklariert.

200 G, 4910272

peelinG soAp BAG

Das FAiR SQUAReD Seifensäck-
chen ist für ein mildes Haut- 
peeling und zum Sammeln von
Seifenresten geeignet. Die natur-
faser wird aus den Blättern der
Sisal-Agave gewonnen und ist
biologisch abbaubar. Der Peeling 
Soap Bag ist zu 100 % plastikfrei 
und bei 30 °C waschbar.

4910315
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FAIR SQUARED goES ZERo WAStE:  
EIn PRoZESS

Bereits seit 2018 haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, unser Sortiment noch  
nachhaltiger zu machen. So entstand schließlich der Zero-Waste-Kreislauf, der Konsu-
ment*innen und Händler*innen in den Prozess der Müllvermeidung miteinbezieht.

faire naturkosmetik im mehrwegsystem

1. gläser ins geschäft nehmen
2. Verkauf an nachhaltig orientierte Kundschaft
3. Verbrauch der Kosmetik
4. Rücknahme der leeren gläser
5. Rückversand an FAiR SQUAReD zur Reinigung
6. erneute Befüllung … und der Kreislauf setzt sich fort

Wichtiger schritt: entscheidung für Glas im mehrweg

• glas als langlebiges Material
• Mehrweg-glasbehälter spart über die Hälfte an Co2-emissionen gegenüber einweg- 
 glasbehälter. Co2-emissionen: kgCo2 pro glasbehälter (100 ml) = 0,0505 kg  
 (errechnung durch ClimatePartner, Dezember 2019)
• kann einfach gereinigt und wiederbefüllt werden
• Mehrwegsystem bezieht Handel und Kundschaft in Zero-Waste-Prozess mit ein

neu: plastikfreie einleger aus naturkautschuk

• bisherige Deckel-einleger werden durch gummi ersetzt –  
 zuvor ePe-beschichtet (expandiertes Polyethylen) 
• nachhaltiges, fair gehandeltes Material („Fair Rubber“)
• plastikfrei und hygienisch
• kann mehrfach verwendet werden

1

2

3

4

5

6

    
   

   
   

   
   

   
   

   
 W

ir 
werden zu 100 % plastikfrei!
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FAIR SQUARED Im nEUEn DESIgn

Unsere Produktpalette ist über die Jahre hinweg konstant gewachsen. Außerdem 
haben sich einzelne Sortimente herausgebildet, die unabhängig voneinander 
angeboten werden. Bisher fand dies jedoch nicht ausreichend in der Verpackung  
Berücksichtigung. Aus diesem grund haben wir einige Änderungen umgesetzt,  
die orientierung am Verkaufsort schaffen.

relaunch der Glasbehälter

• Braunglas statt Weißglas
• höherer Schutz vor Licht für Kosmetik

optimierung des Designs

• gelernte Farbwelt für jeden Fairtrade-inhaltsstoff wurde beibehalten
• Jedes Sortiment erhält eigenes Muster zur Unterscheidung

Das haben die verbraucher*innen davon:

• ansprechendes, klar strukturiertes Design sorgt für hohe Sichtbarkeit
• übersichtlichkeit im Regal
• unterschiedliche Sortimente werden schnell erfasst
• sichere Kaufentscheidungen, da Konsument*in das passende Produkt  
 und seine Varianten gezielt erkennt
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BeAutY creAm ArGAn
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 rein-
ste Schönheitskur für die Haut. 
Alle öle zeichnen sich durch ihre 
intensiv pflegende und feuchtig-
keitsspendende Wirkung aus. 

30 ml Airless-spenDer, 
4910125
50 ml Zero-WAste-tieGel,  
4910191

niGht creAm ArGAn
hYDro cAre

nährende und beruhigende 
gesichtspflege für die nacht mit 
einer Kombination aus wertvol-
lem Arganöl und reichhaltiger 
Sheabutter. Die Creme versorgt 
die Haut über nacht mit wertvol-
ler Feuchtigkeit, nährstoffen und 
Vitaminen und ermöglicht eine 
perfekte Regeneration. Sie enthält 
u. a. Arganöl, das intensiv pflegt 
und einen hohen Vitamin-e-ge-
halt aufweist.

30 ml Airless-spenDer, 
4910124
50 ml Zero-WAste-tieGel,  
4910140

DAY creAm ArGAn
hYDro cAre

Feuchtigkeitsspendende und 
vitalisierende gesichtspflege für 
den Tag. Das wertvolle Arganöl
schützt vor Austrocknung und 
Alltagsbelastungen. Arganöl be-
sitzt zudem einen hohen Anteil
an Vitamin e zum Schutz vor 
schädlichen freien Radikalen. Zu-
sammen mit Aprikosenkernöl und 
Aloe Vera beruhigt es die Haut.

30 ml Airless-spenDer, 
4910122
50 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910087

24 hours creAm ArGAn
hYDro protect

Die schützende und feuchtig- 
keitsspendende 24-Stunden- 
Creme zeichnet sich durch eine 
balancierte Zusammensetzung 
von Argan-, oliven- und Apri- 
kosenkernöl 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.

30 ml Airless-spenDer, 
4910123
50 ml Zero-WAste-tieGel,  
4910190

GesichtspfleGe

BAumWoll-KosmetiK-pADs  

Reduzieren Sie das Müllauf- 
kommen im Badezimmer:  
Bieten Sie wiederverwendbare 
Pads aus Fairtrade-Bio-Baum-
wolle an. Fürs Abschminken  
und Kosmetikauftragen.  
Waschmaschinengeeignet  
(bis 60 °C), im praktischen  
7-er-Pack.

7 stK., 4910183
28 stK., unverpAcKt, 4910275

BAumWoll-WAschlAppen
2 stK., 4910295 (ohne ABB.)

BAumWoll-tAschentücher  

Praktisch, umweltfreundlich  
und alles andere als angestaubt: 
unsere Stofftaschentücher aus
Fairtrade-Bio-Baumwolle. Für die 
Kochwäsche geeignet, erhältlich 
im Dreierpack.

3 stK., 4910247

Die Bio-Baumwollprodukte, die wir unter FAiR SQUAReD und FAiR Zone verkaufen,  
stammen aus einer Fairtrade-Produktionsstätte in Tiruppur, indien. in der modernen  

Manufaktur sind insgesamt 30 festangestellte Mitarbeiter*innen beschäftigt, die aus bio- 
zertifizierter Baumwolle Produkte, zum Beispiel unsere Abschmink-Pads oder Taschentücher,  

herstellen. Tiruppur gilt als „Baumwoll-Strickhauptstadt“ indiens, weil hier weltweit  
führend große Mengen Bio-Baumwolle versponnen werden, die zu 90 % in den export  

gehen. Die Löhne des Arbeitsgebers Reacher liegen 5-7 % über dem Durchschnitt,  
zudem wird für die Sozialversicherung der Mitarbeiter*innen gesorgt. Da besonders die  

näher*innen durch die Arbeit ihre Augen stark beanspruchen, werden regelmäßige  
Augenuntersuchungen finanziert. Reacher ist goTS-zertifiziert.

UnSeR PARTneR „ReACHeR“ AUS inDien
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fAciAl tonic Green teA

Das milde Mizellenwasser mit 
vitalisierendem grünen Tee klärt, 
beruhigt und erfrischt die ge-
sichtshaut ohne die Lipidschicht 
zu beeinflussen. Das tonisierende 
gesichtswasser 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.  

100 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910245
150 ml Dispenser, 4910127
500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910249

fAciAl cleAnsinG lotion
Green teA

Die besonders sanfte Reinigungs- 
lotion mit vitalisierendem grün-
tee und pflegendem olivenöl 
reinigt die Haut mild und gründ-
lich ohne sie auszutrocknen  
und entfernt wirksam Schmutz, 
Hautfett, Talg, Hautschüppchen 
und Make-up. 

100 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910244
150 ml Dispenser, 4910126
500 ml Zero-WAste-flAsche
4910246

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.

100 ml Zero-WAste-flAsche,
4910291

fAciAl scruB Apricot

Mit diesem gesichtspeeling  
lassen sich abgestorbene Haut- 
schüppchen auf besonders  
angenehme Weise abtragen.  
Die Haut wird dank der ausge- 
glichenen Textur aus Fairtrade- 
Aprikosenkernöl und grüntee  
aus fairem Handel nachhaltig  
mit Feuchtigkeit versorgt. Das 
ergebnis sind ein außerordentlich 
zartes Hautgefühl und ein  
wahrer Anti-Aging-effekt.

50 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910248

GesichtspfleGe

BAumWoll-GesichtsmAsKe

Die Weltneuheit der gesichts- 
pflege: wiederverwendbare  
Tuchmasken aus Fairtrade-Bio- 
Baumwolle. Für die mehrmalige 
Verwendung. einfach das Tuch 
kurz mit der gesichtsmaske der 
Wahl tränken. Dann die Maske 
auf das gesicht legen und ein- 
wirken lassen.

4910290

GesichtsmAsKen-fluiD  
ArGAn, DrY sKin

Die gesichtsmaske für trockene 
Haut mit hochwertigem Fairtrade- 
Arganöl. Als ideale ergänzung zu 
unseren wiederverwendbaren 
Tuchmasken aus Fairtrade-Bio- 
Baumwolle. Kann ebenso direkt 
auf die gesichtshaut aufgetragen 
werden.

100 ml Zero-WAste-flAsche,  
4910276

GesichtsmAsKen-fluiD 
Apricot, normAl sKin

Speziell auf die Bedürfnisse von 
normaler Mischhaut abgestimmte 
Aprikosenkernöl-Maske für die 
regelmäßige Anwendung. Durch 
die Verwendung mit unseren 
Baumwoll-Tuchmasken können 
die inhaltsstoffe länger auf die 
Haut einwirken.

100 ml Zero-WAste-flAsche,  
4910289



14

hAir cAre oil ArGAn

Das Haaröl aus hochwertigen 
Fairtrade-inhaltsstoffen duftet 
dezent und verwöhnt besonders 
zu Spliss neigendes, strapaziertes 
Haar. Für einen „Anti-Frizz“-effekt  
und eine bessere Kämmbarkeit 
wird das Hair Care oil Argan ein-
fach nach dem Waschen in die 
Längen und Spitzen gegeben. es 
wird nicht mehr ausgewaschen.

30 ml Airless-spenDer,
4910193
100 ml Zero-WAste-flAsche,
4910328

stYlinG creAm ArGAn

Diese natürliche Styling Cream 
eignet sich zum Fixieren von  
Frisuren ganz unterschiedlicher 
Art. Die Rezeptur stammt aus 
Aleppo und wurde mit Arganöl, 
Mandelöl und Kokosöl verfeinert. 

100 ml Zero-WAste-tieGel,
4910296

hAir sprAY Green teA

Das Hair Spray green Tea hält, 
was es verspricht. Mit dem FAiR 
SQUAReD Haarspray lässt sich
jede Frisur auf natürliche Weise 
festigen. ein dezenter natürlicher  
Duft verleiht dem Spray das 
i-Tüpfelchen.

240 ml Zero-WAste-flAsche,
4910297

shAmpoo Apricot

Für eine sanfte und effektive 
Reinigung von weichen, glatten 
und glänzenden Haaren. Das 
Shampoo Apricot entfaltet  
seine Reinigungskraft ohne SLS 
(Sodium Laureth Sulfate) und 
Parabene. es schäumt dadurch 
nicht sehr stark. 

50 ml tuBe, 4910026
250 ml Dispenser, 4910019
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910224

lippenpfleGe

hAArpfleGe 

hAArGummis

ergänzen Sie ihr Pflegesortiment durch diese weichen Haargummis  
aus Bio-Fairtrade-Baumwolle und fair gehandeltem gummi. Keine 
Druckstellen, besonders schonend zu den Haaren. im 5-er-Set.

5 stK., schWArZ, 4910228

lip BAlm AlmonD
12 G Dose, 4910054
20 G Zero-WAste- 
tieGel, 4930063

lip BAlm sheA
12 G Dose, 4910061
20 G Zero-WAste- 
tieGel, 4910393

lip BAlm Apricot
12 G Dose, 4910047
20 G Zero-WAste- 
tieGel, 4910392

lip BAlm lime
12 G Dose, 4910046
20 G Zero-WAste- 
tieGel, 4910269

lip BAlms

Die Lip Balms von FAiR  
SQUAReD pflegen spröde,  
trockene Lippen und machen 
sie geschmeidig und weich. 
Die leichte Konsistenz der  
Lippenpflege lässt sich einfach 
auftragen, zieht schnell ein 
und verleiht den Lippen einen 
dezenten glanz. Die Lippen-
pflegeserie von FAiR SQUAReD 
enthält Fairtrade-Aprikosen-
kernöl, Fairtrade-Mandelöl, 
Fairtrade-Limettenextrakt  
und Fairtrade-Sheabutter  
und duftet dadurch besonders 
dezent und angenehm.



15

shoWer Gel Green teA

Angenehmer Duft, besonders 
hautpflegend: unser Duschgel  
mit reichhaltigem olivenöl und 
fair gehandeltem grünen Tee.  
Der Tee-extrakt beruhigt, erfrischt
und verjüngt zusätzlich die Haut. 
Das olivenöl spendet Feuchtig-
keit und pflegt die Haut. eine  
zarte, feuchtigkeitsspendende  
Pflege auf Basis wertvoller 
pflanzlicher inhaltsstoffe.

50 ml tuBe, 4910211
250 ml Dispenser, 4910045
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910240

shoWer Gel vAnillA

Duschgel mit einem besonders 
dezenten Duft frischer Vanille. Die 
Basis bildet wertvolles olivenöl, 
das für seinen Anti-Aging-effekt 
bekannt ist. in jahrhundertealter
Tradition dient es der sanften  
Reinigung und überzeugt durch
seine feuchtigkeitsspendende 
eigenschaft in unserem Shower 
gel Vanilla. Frei von SLS (Sodium 
Laureth Sulfate) und Parabenen.

50 ml tuBe, 4910243
250 ml Dispenser, 4910029
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910239

shoWer Gel lime

Duschgel für trockene oder 
sensible Haut. olivenöl wird 
seit Jahrhunderten verwendet, 
um die Haut sanft zu reinigen 
und zu befeuchten. olivenöl ist 
reich an natürlichen Vitaminen, 
Mineralstoffen und essentiellen 
Fettsäuren, die die Haut durch 
ihre Anti-Aging-eigenschaften 
verjüngen können. Verwöhnt mit 
frischem Duft von Limetten.

50 ml tuBe, 4910037
250 ml Dispenser, 4910032
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910241

shoWer Gel Apricot

Wie alle unsere Shower gels ebenfalls auf Basis fair gehandelten oliven- 
öls, das für seine feuchtigkeitsspendenden eigenschaften bekannt ist. Das 
Shower gel Apricot ist wohltuend zur Haut, pflegt reichhaltig und duftet 
angenehm dezent nach frischen Aprikosen.

50 ml tuBe, 4910231, 250 ml Dispenser, 4910229
500 ml Zero-WAste-flAsche, 4910225

Dispenser-pumpen

Für noch mehr Komfort im Badezimmer 
bieten wir jetzt die wiederverwendbaren  
Pumpaufsätze für unsere 500 ml-Flaschen 
an. Diese können ganz bequem anstatt 
des Deckels aufgeschraubt und immer 
wieder benutzt werden. 

für 30 ml-GlAsflAsche, 4750216
für 100 ml-GlAsflAsche, 4750219 
für 500 ml-GlAsflAsche, 4750199

shoWer Gel coconut

Wie bei allen anderen Duschgels
bildet auch beim Shower gel  
Coconut reichhaltiges Fairtrade- 
olivenöl aus Palästina die Basis. 
Das Duschgel schäumt angenehm 
dezent, reinigt mit natürlichen 
Tensiden und beruhigt Haut und 
Sinne mit einem feinen Kokos-
duft.

50 ml tuBe, 4910050
250 ml Dispenser, 4910043
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910227

Duschen

BoDY scruB coconut

Unser sanftes Peeling aus fair 
gehandelten inhaltsstoffen 
glättet die Haut. Die einzigar-
tige Kombination hochwertiger 
Pflanzenstoffe macht es zum 
idealen Körperpeeling: Das hoch-
wertige öl nährt und versorgt die 
Haut mit Feuchtigkeit, während 
die Kokosflocken abgestorbene 
Hautschüppchen sanft abrubbeln.

150 ml tieGel, 4910023, 
500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910256
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ZAhncreme speArmint

Für die extrafrische nach dem 
Zähneputzen. Die Zero-Waste- 
Zahncreme aus dem Mehrweg-
gläschen mit frischem Pfeffer-
minzgeschmack. Für ein frisches 
Mundgefühl, eine sanfte Reini- 
gung und plastikfreie Zahn- 
hygiene. Fluoridfrei.

100 ml Zero-WAste-tieGel,
4910320

ZAhncreme coconut

nachhaltig und fair die Zähne 
putzen – mit der Zahncreme  
Coconut aus dem Zero-Waste- 
glas. Kokosnussöl sagt man  
unter anderem eine schonende, 
reinigende und Mundgeruch- 
vorbeugende Wirkung nach.  
enthält Fluorid.

100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910340

munDWAsser speArmint

ob zwischendurch oder nach dem 
Zähneputzen – das Zero-Waste- 
Mundwasser Spearmint von FAiR 
SQUAReD bietet ein anhaltendes 
Frischegefühl. Hochwertige in-
haltsstoffe – zum Teil aus fairem 
Handel – verbinden sich in dieser 
natürlichen, plastikfreien Mund-
spüllösung. enthält Fluorid.

500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910323

munDöl coconut

Das zu 100 % natürliche Mundöl 
mit fair gehandeltem Kokosnussöl 
steht ganz in der ayurvedischen 
Tradition des morgendlichen 
ölziehens. Dieser Tradition wird 
u. a. eine entgiftende Wirkung 
nachgesagt. es ist für eine ganz-
heitliche Mundreinigung ideal 
geeignet.

100 ml Zero-WAste-flAsche,
4910324

ZAhnpfleGe

DeoDorAnt

Deo creAm fresh lime
 
Unsere aluminiumfreie Deocreme, 
nun auch mit dezentem Duft 
frischer Limetten. Sie verhindert 
nicht das Schwitzen, aber sorgt 
dank ihrer Rezeptur dafür, dass 
kein geruch entsteht.

50 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910342

Deo creAm sheA 

natürlicher, veganer und zuver-
lässiger Schutz ohne Aluminium. 
Die Creme verhindert nicht das 
Schwitzen, aber die geruchsbil-
dung. 

50 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910293

intimAte DeoDorAnt creAm
Apricot

entwickelt für Frauen jeden  
Alters, die sich ein frisches Haut-
gefühl im intimbereich wünschen. 
Die ergiebige Creme desodoriert 
und pflegt zugleich sanft den 
weiblichen intimbereich. Sie ist 
mit Fairtrade-Aprikosenkernöl 
speziell auf den natürlichen  
pH-Wert des intimbereichs ab-
gestimmt und ist für die tägliche 
Anwendung geeignet.

30 ml Airless-spenDer,
4910189
50 ml Zero-WAste-tieGel,
4910285
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BoDY lotion coconut

Bei dieser Body Lotion steht 
neben olivenöl fair gehandel- 
tes Kokosöl ganz klar im Vorder-
grund. Das öl ist reich an natür- 
lichen Vitaminen, Mineralstoffen, 
Fettsäuren und Antioxidantien,  
die die Haut beruhigen und 
verjüngen. Die hervorragenden 
eigenschaften werden durch einen 
dezenten natürlichen Duft von 
Kokosnüssen komplettiert.

50 ml tuBe, 4910033
250 ml Dispenser, 4910011
100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910251

BoDY Butter sheA

Seit Jahrhunderten ist Sheabutter 
für Frauen in Westafrika eines der 
wichtigsten Schönheitsprodukte. 
Sheabutter und olivenöl sind reich 
an natürlichen Vitaminen, Mine-
ralstoffen, essentiellen Fettsäuren 
und Antioxidantien, die die Haut 
durch ihre Anti-Aging-eigenschaf-
ten verjüngen können. Spendet 
Feuchtigkeit und macht die Haut 
glatt, weich und strahlend.

150 ml tieGel, 4910031
100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910208

BoDY lotion vAnillA

Auf Basis hochwertigen olivenöls
pflegt diese Body Lotion reich-
haltig die Haut. ein zarter Duft 
nach Vanille sowie ein langan-
haltendes samtiges Hautgefühl 
bleiben nach dem Auftragen 
zurück. Das fair gehandelte oli-
venöl wird durch die Zugabe von 
Fairtrade-Vanille ideal ergänzt. 
eine leichte Body Lotion für den 
normalen Hauttyp. 

50 ml tuBe, 4910230
250 ml Dispenser, 4910042
100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910254

BoDY lotion lime

Diese Body Lotion hat eine be-
sonders leichte Textur und zieht 
daher schnell ein. Das ergebnis ist 
ein seidig weiches Hautgefühl mit 
einem erfrischenden Duft nach 
Limetten. Die Basis bildet eben-
falls fair gehandeltes olivenöl, 
das für seine feuchtigkeits-
spendende eigenschaft bekannt 
ist. Für den normalen Hauttyp 
geeignet.

50 ml tuBe, 4910221
250 ml Dispenser, 4910041
100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910207

BoDY lotion Green teA

Die Mischung aus olivenöl und 
Traubenkernöl verleiht dieser  
Body Lotion eine Textur, die  
von normaler und empfindlicher
Haut leicht absorbiert wird und  
ihr Feuchtigkeit und glätte gibt. 
Die hochwertigen öle sind reich  
an natürlichen Vitaminen, Mine-
ralstoffen, essentiellen Fettsäuren 
und Antioxidantien, die die Haut 
durch ihre Anti-Aging-eigen- 
schaften verjüngen können.

50 ml tuBe, 4910027
250 ml Dispenser, 4910010
100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910250

sKin cAre oil Apricot

Fair gehandeltes Aprikosenkernöl,
Argan- und Kokosöl verbinden  
sich in dieser pflegenden Rezep- 
tur, die dem ganzen Körper nach- 
haltig Feuchtigkeit spendet und 
die Haut geschmeidig weich 
macht. Der dezente Duft reifer 
Aprikosen entfaltet sich nach 
dem Auftragen. Besonders bei 
sensibler Haut ein Wohlgefühl.

100 ml Zero-WAste-flAsche,  
4910233

sKin cAre oil AlmonD

Mit dem Skin Care oil Almond 
wird trockener Haut nach dem 
Baden effektiv entgegengewirkt. 
Die fair gehandelten Mandel-, 
Argan- und Kokosöle sind dafür 
bekannt, dass sie Feuchtig-
keit spenden und ein zartes 
Hautgefühl erzeugen. in dieser 
Kombination versorgen sie die 
von der Reinigung strapazierte 
Haut nachhaltig mit wertvollen 
inhaltsstoffen.

100 ml Zero-WAste-flAsche,  
4910234

sKin cAre oil ArGAn

Das Körperöl aus wertvollen 
Fairtrade-inhaltsstoffen schenkt 
nachhaltig Feuchtigkeit nach  
dem Duschen oder Baden.  
Arganöl ist dafür bekannt, dass  
es einen hohen Anteil an natürli-
chen Antioxidantien enthält und 
dadurch besondere pflegende 
eigenschaften aufweist.

150 ml Dispenser, 4910024
100 ml Zero-WAste-flAsche,  
4910232

KörperpfleGe
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foot freshener lime

Der Foot Freshener Lime ist eine 
Wohltat nach jedem langen 
Arbeitstag, besonders wenn man 
bei der Arbeit stehen muss. Die 
enthaltenen Zitrusöle kühlen
und erfrischen die Füße und 
beugen unangenehmen gerüchen 
vor. Zusätzlich wird bei regelmä-
ßigem gebrauch die Hornhaut- 
bildung spürbar vermindert.

50 ml Zero-WAste-tieGel,
4910174
150 ml Dispenser, 4910052

leG BAlm Green teA

ob nach einer Wanderung oder 
einem anstrengenden Tag an der 
Arbeit – der Leg Balm vitalisiert, 
regt die Durchblutung an und 
schenkt erholung. Der enthalte-
nen Weinrebe und dem fair ge-
handelten grüntee sagt man eine 
adstringierende Wirkung nach.

50 ml Zero-WAste-tieGel,
4910175
250 ml Dispenser, 4910093

fusspfleGe

liquiD soAp AlmonD  

Die Flüssigseife für besonders 
empfindliche Haut. in ergänzung 
zum fair gehandelten olivenöl 
wurde bei dieser Seife wertvolles 
Mandelöl hinzugefügt. Dieses ist 
dafür bekannt, besonders feuch-
tigkeitsspendend und hautglät-
tend zu sein. Frei von SLS (Sodium 
Laureth Sulfate) und Parabenen.

50 ml tuBe, 4910212
250 ml Dispenser, 4910025
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910222

liquiD soAp olive

Die natürliche und faire Alterna-
tive seine Hände zu reinigen. Mit 
olivenöl, das für seine hautver-
jüngenden eigenschaften bekannt 
ist. Dafür verantwortlich sind un-
ter anderem die darin enthaltenen 
Vitamine, Mineralstoffe, essenti-
ellen Fettsäuren und Antioxidan-
tien. Frei von SLS (Sodium Laureth 
Sulfate) und Parabenen.

50 ml tuBe, 4910055
250 ml Dispenser, 4910022
500 ml Zero-WAste-flAsche,
4910223

leerGläser mit DecKel

ideal zur Aufbewahrung der 
Diy-Kosmetik: Sie können alle 
gebindegrößen auch als Leer-
gläser mit passenden Deckeln 
erwerben.

30 ml tieGel, 4750215  
(ohne ABB.)
60 ml tieGel, 4750217
120 ml tieGel, 4750212
100 ml flAsche, 4750192
250 ml flAsche, 4750213  
(ohne ABB.)
500 ml flAsche, 4750195

hAnD creAm olive

Die Hand Cream olive regeneriert
trockene, rissige Hände und 
verleiht ihnen geschmeidigkeit. 
Die reichhaltige Creme versorgt 
sie langanhaltend mit Feuchtigkeit 
und schützt sie vor vorzeitiger
Hautalterung. Lässt sich einfach
auftragen und zieht schnell ein.

50 ml tuBe, 4910051
100 ml tuBe, 4910077
50 ml Zero-WAste-tieGel,
4910173

hAnD creAm AlmonD 

Bei dieser Sensitive-Variante un-
seres Klassikers wird ebenfalls auf 
Fairtrade-olivenöl aus Palästina 
zurückgegriffen. Die Besonderheit 
bildet usbekisches Mandelöl aus 
fairer Produktion, das die Hand-
creme ganz besonders geschmei-
dig für empfindliche Haut macht.

50 ml tuBe, 4910209
100 ml tuBe, 4910078
50 ml Zero-WAste-tieGel,
4910288

hAnDpfleGe

flüssiGseifen

leerGläser für DiY-KosmetiK
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DiY-öle

ArGAnöl (Bio)

Arganöl wird gerne als „Flüssiges  
gold Marokkos“ bezeichnet – 
aufgrund seiner hohen wirtschaft- 
lichen Bedeutung. Auch im kos-
metischen Bereich werden ihm  
zahlreiche positive eigenschaften  
zugeschrieben. Für ganzheitliche 
Haut- und Haarpflege, in fairer 
Bio-Qualität.

100 ml Zero-WAste-flAsche,
4910301

KoKosöl (Bio)

Kokosöl gilt in der „Do-it- 
yourself“- Bewegung als echter 
Allrounder. Bei zahlreichen Pfle- 
geprodukten ist es besonders  
beliebt, da ihm unter anderem 
eine hautschmeichelnde und
rückfettende eigenschaft zuge-
schrieben wird. ob fürs Ab- 
schminken, als Hauptbestandteil 
für Deo oder Haarkuren – entde-
cken Sie unser Fairtrade-Kokosöl 
aus Bio-Anbau in indien.

100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910303

olivenöl (Bio)

Unser Fairtrade-olivenöl gilt  
als echter Allrounder und bildet  
daher in nahezu allen unserer  
Pflegeprodukte die Basis. Selbst- 
verständlich auch für den eigen- 
gebrauch in hochwertiger, zerti-
fizierter Bio-Qualität erhältlich. 
Das öl wird aufgrund seiner 
hohen Verträglichkeit und feuch-
tigkeitsspendenden eigenschaf-
ten vor allem bei trockener und 
schuppiger Haut verwendet.

500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910304

sheAButter (Bio)

Häufig auch als Karitébutter 
bezeichnet, weist Sheabutter als 
sortenreines Produkt erstklassige 
eigenschaften für die Kosmetik-
herstellung auf. Der hohe Anteil 
unterschiedlicher inhaltsstoffe
verleiht der Bio-Butter aus den 
Kernen des Sheabaums eine hohe 
feuchtigkeitsregulierende und 
glättende Charakteristik. Zudem 
ist sie prädestiniert für trockene 
oder neurodermitische Haut.

100 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910305

ApriKosenKernöl (Bio) 

Das sortenreine Aprikosenkernöl 
stammt aus fairem Anbau in 
Pakistan und ist dafür bekannt, 
dass es besonders universell als 
Basisöl einsetzbar ist. Zudem  
wird es bei empfindlicher Haut 
empfohlen, da ihm eine sehr  
milde und hautberuhigende  
Wirkung nachgesagt wird. Auch 
zur entfernung von Make-up 
kann man das öl wunderbar  
pur nutzen.

100 ml Zero-WAste-flAsche,
4910300

Der „Do-it-yourself“-Trend  
hat längst auch die Kosmetik  

erreicht. gesundheitsbewusste  
Konsument*innen möchten selbst 
entscheiden, welche Cremes und 

inhaltsstoffe sie an ihre Haut  
lassen. neben der individuellen  
Verträglichkeit spielen Faktoren  

wie die Wahl für möglichst reine, 
unverarbeitete Rohstoffe eine  

übergeordnete Rolle im Kaufprozess.

nutzen Sie als Händler die Chance 
und entscheiden Sie sich für  

unsere sortenreinen Fairtrade-öle 
und -Fette in Bio-Qualität!

mAnDelöl (Bio)

Wir bieten ihnen fair gehandeltes
Mandelöl, das wir aus nachhal-
tigem Bio-Anbau in Usbekistan 
beziehen. Dem öl, das aus den 
wohlschmeckenden Kernen 
gewonnen wird, sagt man eine 
pflegende und geschmeidigkeits-
verleihende Wirkung auf der  
Haut nach. Da es verhältnismäßig 
lange braucht, um einzuziehen, 
lässt es sich auch wunderbar als 
Massageöl nutzen.

100 ml Zero-WAste-flAsche,
4910302

Do iT yoURSeLF



Sammeln von Plastikflaschen an der ostküste Sri Lankas
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eco rAZor

eco rAZor & BlADes

Die absolute neuheit auf dem 
Markt. ein handlicher Rasierer 
für jede Körperregion aus Plastik, 
das sonst im Meer gelandet wäre. 
gemeinsam mit Rice & Carry  
entwickelt, ist der FAiR SQUAReD 
eco Razor ein wahres Zero-Waste- 
Produkt. Die dafür benutzten 
Flaschendeckel aus HDPe wurden 
an zentralen Stellen Sri Lankas 
eingesammelt und zu diesem 
Produkt entwickelt. For you and 
not the ocean!

eco rAZor (1 rAsierer +  
5 KlinGen ), 4910258

eco rAZor BlADes 5-er  
(5 ersAtZKlinGen ), 4910263

jeDer Griff ein uniKAt

Plastik ist überall, klar. Dabei ist es doch so oft 
vermeidbar, wie wir mit der Umstellung unseres 

Sortiments auf Zero-Waste-Verpackungen  
unter Beweis gestellt haben. Aber klar ist auch:  

es wird nicht von heute auf morgen soweit  
kommen, dass alle einwegplastikverpackungen  

verschwinden. es müssen stattdessen Wege  
gefunden werden, mit ihnen angemessen  

umzugehen. einer davon ist ein neues Projekt  
von uns, das wir gemeinsam mit unseren  

Partnern auf Sri Lanka umgesetzt haben und  
worauf wir durchaus stolz sind. Anstatt  

Plastikflaschen unbeachtet ins Meer abdriften zu 
lassen, werden sie an der ostküste gesammelt 

und einem neuen Sinn zugeführt. So beginnt die 
geschichte des eco Razors von FAiR SQUAReD, 

dem ersten Upcycling-nassrasierer.

UPCyCLing



22

After shAve BAlm intimAte 
Apricot

Dieses After Shave Balm wurde 
speziell als Rasur-nachbehand-
lung für den weiblichen intimbe-
reich und andere sensitive Zonen 
entwickelt. es schützt die Haut 
vor irritationen, beruhigt und 
versorgt sie mit Feuchtigkeit, da 
die verwendeten natürlichen öle 
leicht aufgenommen werden. 
Maximale Feuchtigkeit ohne zu 
fetten. glättet und macht die 
Haut schön weich.

30 ml Airless-spenDer, 
4910074
50 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910187

shAvinG oil intimAte  
Apricot

Die fair gehandelten und teilweise
bio-zertifizierten inhaltsstoffe 
vermeiden Hautreizungen, Pickel 
und Rasurbrand. Die enthaltenen 
öle versorgen die Haut sofort 
nach der Anwendung intensiv 
mit wertvollen nährstoffen wie 
Vitamin e. Zudem beruhigen und 
glätten sie die empfindliche Haut 
der weiblichen intimzone.

30 ml Airless-spenDer, 
4910146
30 ml, Zero-WAste-flAsche, 
4910329

shAvinG soAp intimAte 
Apricot

Die vegane Rasurseife mit ange-
nehmem Aprikosenduft kombiniert 
die schonende Reinigung der Haut 
mit einer hautfreundlichen nass-
rasur am ganzen Körper. Durch den 
angepassten pH-Wert von 4,5 ist 
sie auch für die intimrasur geeignet.  
Durch ihre besonders einfache 
Handhabung überzeugt die Rasur-
seife Menschen, die unterschiedliche 
Körperstellen enthaaren möchten.

50 ml tuBe, 4910164
250 ml Dispenser, 4910063
500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910226

BiKini rAZor & BlADes

Durch seine einfache Handhabung und eine präzise Linienführung beugt der intimate  
Bikini Razor Hautverletzungen vor und hinterlässt eine seidig weiche, perfekt rasierte Haut. 
Dank seiner ergonomischen Form gelangt er einfach an sonst schwer erreichbare Körper-
stellen. Kurven und Konturen können bequem und kontrolliert verfolgt werden. 

BiKini rAZor (1 rAsierer + 4 ersAtZKlinGen), 4910094
BiKini rAZor BlADes 5er (5 ersAtZKlinGen), 4910095

After shAve BAlm  
ArGAn

Beruhigende und kühlende  
Rasur-nachbehandlung durch 
natürliche Fairtrade-inhalts- 
stoffe. Unser After Shave Balm 
schützt die Haut vor irritationen 
und trägt zur Förderung eines 
gesunden strahlenden Teints  
bei. Die verwendeten natürlichen 
öle werden leicht von der Haut 
aufgenommen. Sie bieten maxi-
male Feuchtigkeit ohne zu fetten, 
glätten und machen die Haut 
geschmeidig. 

30 ml Airless-spenDer, 
4910152
50 ml Zero-WAste-tieGel, 
4910177

shAvinG oil ArGAn

Das FAiR SQUAReD Shaving oil ist 
die perfekte Vorbereitung für die 
gesichts- oder Körperrasur. Mit 
fair gehandelten, natürlichen und 
bio-zertifizierten inhaltsstoffen. 
Vermeidet Hautreizungen, Unrein-
heiten und Pickel. Unser feines öl 
sorgt für eine einfache und sanfte 
Rasur im gesicht und an anderen 
Körperstellen.

15 ml Airless-spenDer, 
4910038
30 ml, Zero-WAste-flAsche,  
4910330  

hAArentfernunG
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intimpfleGe

DeoDorAnt creAm intimAte
Apricot

entwickelt für Frauen jeden 
Alters, die sich ein frisches Haut-
gefühl im intimbereich wünschen. 
Die ergiebige Creme desodoriert 
und pflegt zugleich sanft den 
weiblichen intimbereich. Sie ist 
mit Fairtrade-Aprikosenkernöl 
speziell auf den natürlichen pH-
Wert des intimbereichs abge-
stimmt und ist für die tägliche 
Anwendung geeignet.

30 ml Airless-spenDer,
4910189
50 ml Zero-WAste-tieGel,
4910285

WAshinG lotion intimAte
Apricot ph 4.5

Diese sehr ergiebige intimwasch- 
lotion ist eine speziell auf den 
natürlichen pH-Wert des intim-
bereichs abgestimmte Waschlo-
tion für die tägliche Anwendung. 
Die milden und natürlichen 
Tenside machen die Reinigung 
für sehr empfindliche Haut und 
Allergiker empfehlenswert. Sie 
beugen Hautirritationen vor 
und sorgen für eine sanfte und 
geschmeidige Haut.

100 ml tuBe, 4910197
500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910255

perioD cup

Die Period Cup von FAiR SQUAReD 
ist eine weiche Menstruations- 
tasse, hergestellt aus fair gehan- 
deltem naturkautschuk. Sie 
saugt das Blut nicht auf, sondern 
sammelt es. Sie ist für schwache 
und starke Tage geeignet, denn 
sie fasst dreimal mehr als ein 
regulärer Tampon und gibt länger 
anhaltenden Schutz. Die Period 
Cup kann über mehrere Jahre 
wiederverwendet werden, lässt 
sich mit Wasser leicht reinigen 
und ist bei geübter Anwendung 
nicht spürbar. im Anschluss an  
die Menstruation wird die Tasse  
einfach für eine Minute in Wasser  
ausgekocht und in dem mitgelie- 
ferten Baumwollbeutel bis zur 
nächsten Verwendung aufbe-
wahrt. optional kann unser 
Period Cup Cleaner verwendet 
werden, um die Tasse vor dem 
nächsten einsatz zu reinigen.

s, inKl. cotton-BAG, 
4910277
m, inKl. cotton-BAG, 
4910036
l, inKl. cotton-BAG, 
4910167
xl, inKl. cotton-BAG, 
4910278

intimhYGiene

AUSZeiCHnUng FüR UnSeRe PeRioD CUP

Das ethical Consumer Magazine hat unsere 
FAiR SQUAReD Period Cup mit dem Siegel 

„Best Buy“ in seiner Ausgabe Juli/August 2019 
ausgezeichnet. im Vergleich zu anderen  

Anbietern erhielt unsere Menstruationstasse 
die höchste Anzahl der vergebenen Punkte. 
Diese wurden unter anderem für die nach-

haltigkeit des Produkts, unsere ethische  
Unternehmensphilosophie und Transparenz 

in puncto Umweltschutz vergeben.

perioD cup cleAner

Mit dem Period Cup Cleaner lässt sich die Period Cup vor und nach 
dem gebrauch hygienisch reinigen. Zuerst die Tasse mit Wasser und 
Seife reinigen. Daraufhin wird das Reinigungsspray einfach auf die 
Menstruationstasse gesprüht. nach einigen Minuten mit einem fussel-
freien Tuch abtupfen und mit Wasser abspülen.

150 ml pump sprAY, 4910133
240 ml Zero-WAste-flAsche, 4910426

BeST BUy-AWARD
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mAssAGe oil olive

natürliches Massageöl auf Basis 
von fair gehandeltem olivenöl.  
es verfügt über sehr gute gleit- 
eigenschaften und ist nahezu  
geruchslos. nachträglich kann es 
mit ätherischen ölen aromatisiert
werden. es zieht nur sehr langsam 
in die Haut ein. Aufgrund des 
hohen ölsäuregehaltes wirkt das 
olivenöl restrukturierend. es eig-
net sich besonders bei rauer und 
schuppiger Haut. Aus der Heil-
kunde wissen wir, dass olivenöl 
wärmend, entzündungshemmend 
und durchblutungsfördernd wirken 
kann.

100 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910298
500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910333

mAssAGe cAnDle sheA

Natürliche und vegane Massagekerze auf Basis 
von fair gehandeltem Kokosöl und fair gehandelter 
Sheabutter. Sie kombiniert auf einzigartige Weise 
romantisches Kerzenlicht mit sinnlicher Massage
in einem Produkt. Einfach den Docht der Kerze 
anzünden und brennen lassen bis der Brennteller
sich verflüssigt. Die Flamme löschen, etwas warten 
und das angenehm warme Massageöl sanft ein-
massieren. Die verwendeten Inhaltsstoffe bringen 
ideale Gleiteigenschaften mit sich und sorgen für 
angenehm geschmeidige und strahlende Haut.

50 ml, Zero-WAste-tieGel, 
4910166

mAssAGe oil toGether

natürliches, pflegendes und  
veganes Massageöl mit fair ge- 
handeltem Arganöl, Aprikosen-
kernöl, Mandelöl und olivenöl  
zur Förderung der Durchblutung 
und entspannung der Muskulatur. 
Die Haut wird durch die hoch-
wertigen öle bereits während der 
Massage intensiv gepflegt und  
nachhaltig mit Feuchtigkeit ver-
sorgt. Hoher Anteil an essentiel-
len Fettsäuren, Vitamin e und A 
sowie wertvollen Mineralien. Das 
zusätzlich verarbeitete Trauben-
kernöl wirkt zudem entspannend 
und regenerierend, strafft das 
Bindegewebe und macht die Haut 
wieder elastisch. 

100 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910299

luBe & mAssAGe Gel  
Green teA

natürliches, wasserlösliches  
Pflegeprodukt, welches sowohl  
zur Körpermassage als auch als 
gleitmittel verwendet werden 
kann. Die angenehm sanfte und 
vegane Rezeptur mit fair gehan-
deltem grünem Tee hilft körper- 
liche Verspannungen zu lösen  
und der Haut, sich zu regenerieren. 
grüner Tee ist in der chinesischen 
Medizin seit Jahrhunderten für 
seine verjüngende und heilende 
Wirkung bekannt. Dieses Produkt 
ist kondomverträglich und  
verändert den pH-Wert der  
Vaginalflora nicht.

50 ml tuBe, 4910165
150 ml Dispenser, 4910030
500 ml Zero-WAste-flAsche, 
4910388

mAssAGe
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fAir squAreD sensitive DrY

Trockene, transparente, zylin-
drisch geformte Kondome mit 
Reservoir
nominale Breite: 52 mm
Länge: 180 mm
Wandstärke: 0,06 mm

10 stK., 4000017
100 stK., 4000016 

fAir squAreD ultrA thin

Hauchdünne, transparente,  
befeuchtete, zylindrisch geformte 
Kondome mit Reservoir
nominale Breite: 52 mm
Länge: 180 mm
Wandstärke: 0,055 mm

3 stK., 4719640
10 stK., 4719647
100 stK., 4719654

fAir squAreD oriGinAl

Transparente, befeuchtete,  
zylindrisch geformte Kondome  
mit Reservoir,  
nominale Breite: 54 mm
Länge: 200 mm,  
Wandstärke: 0,065 mm

3 stK., 4719639
10 stK., 4719646
100 stK., 4719653

fAir squAreD xl

extra große, transparente,  
zylindrisch geformte Kondome  
mit Reservoir
nominale Breite: 60 mm
Länge: min. 205 mm
Wandstärke: 0,07 mm

8 stK., 4910119
100 stK., 4910120

fAir squAreD mAx perform

Mit integriertem Potenzring für
einen festeren Sitz. ein ungewoll-
tes Abrutschen wird durch den 
Max Perform verhindert. Transpa-
rente, befeuchtete, zylindrisch
geformte Kondome mit Reservoir
nominale Breite: 52 mm
Länge: 160 mm
Wandstärke: 0,07 mm

10 stK., 4719649
100 stK., 4719656

fAir squAreD toWer Box

100 Stück FAiR SQUAReD  
Kondome im praktischen 
Pappspender.

4750019

innovAtion:  
pApier stAtt plAstiK – 

KonDome sinD jetZt mit 
pApier teilfoliert

innovAtion:  
pApier stAtt plAstiK – 

KonDome sinD jetZt mit 
pApier teilfoliert



Mitarbeiterinnen, Rice & Carry, Sri Lanka
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eine wunderbare Kooperation für die gemeinsame Sache. Das beschreibt  
am besten, was hinter FAiR SQUAReD und Rice & Carry steckt. Die geschichte  
beginnt im Frühling 2019, als zwei Menschen von FAiR SQUAReD und FAiR 
Zone auf Dienstreise in Sri Lanka unterwegs waren. im Vorfeld auf das Projekt 
Rice & Carry aufmerksam geworden, machten sich oliver und eldad auf den 
Weg an die ostküste, um das gründerpaar kennenzulernen.

geMeinSAM eTWAS FAiRÄnDeRn

es brauchte nicht lange, um den Wunsch zu formulieren, mit Henry und Susi 
etwas gemeinsames auf die Beine zu stellen. Denn die beiden Firmengründer, 
die schon einige Jahre an der schönen ostküste Sri Lankas lebten, verfolgten 
ebenfalls die Vision, faire Arbeitsbedingungen mit ökologischem Mehrwert zu 
verknüpfen. Seit 2019 ist Rice & Carry übrigens ganz offiziell fair: Die initiative 
wurde Mitglied der World Fair Trade organisation (WFTo).

UPCyCLing STATT WegWeRFen: FAiR Zone MeeTS RiCe & CARRy

Alles, was unter dem Label Rice & Carry verkauft wird, hat seinen Ursprung  
in Abfällen wie ausrangierten Reissäcken oder Deckeln von gesammelten  
Plastikflaschen. Die idee dahinter: den Dingen eine neue Aufgabe zu über- 
tragen und dem Müllaufkommen aktiv entgegenzuwirken. So entstand die 
FAiR Zone Kollektion aus recycelten Reissäcken und die idee wurde geboren, 
den eco Razor für FAiR SQUAReD gemeinsam zu realisieren.

RIcE & cARRy – UnSERE  
nAchhAltIgE ZUSAmmEn- 
ARbEIt mIt SRI lAnkA
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sAnDWichtAsche

Platzsparend und fair: die zu-
sammenfaltbare Sandwichver-
packung, die immer wiederver-
wendet werden kann. So macht 
die Mittagspause gleich doppelt 
Freude. Höhe 22 cm, Breite 17 cm,  
Tiefe 9 cm

4800171

lunch-Beutel

Das Mittagessen mit zur Arbeit  
nehmen? Kein Problem mit 
diesem Lunch Bag mit Klettver-
schluss. Das innere wird durch 
eine zusätzliche isolierschicht 
während der Anreise kühl gehal- 
ten. Höhe 30 cm, Breite 30 cm, 
Tiefe 13 cm

4800172

hänGeAufBeWAhrunG

eine platzsparende Hängeaufbe-
wahrung fürs Badezimmer? Aber 
klar gibt es die auch von Rice & 
Carry. Mit einzelnen Fächern zum 
Verstauen von Kamm, Kosmetik 
und Haargummis. Höhe 60 cm, 
Breite 25 cm

4800199

BrotKorB

Platzsparend und stylisch: der 
Brotkorb aus recyceltem Reissack. 
Mit einem herausnehmbaren 
Stoffbezug im inneren, der bei  
30 °C in der Waschmaschine ge-
reinigt werden kann. Höhe 12 cm, 
Durchmesser 18 cm

4800200

WäschesAcK lArGe

Der verschließbare Wäschesack aus recycelten Reissäcken verfügt über 
eine feuchtigkeitsabweisende Außenseite und eine Stoffschicht im 
inneren. Zwei Tragegriffe mit verstellbarer Länge sorgen für maximalen 
Tragekomfort. LARge: Höhe 59 cm, Breite 63 cm, Tiefe 40 cm
MeDiUM: Höhe 40 cm, Breite 72 cm, Tiefe 23 cm

WäschesAcK lArGe, 4800169 
WäschesAcK meDium, 4800191 

WäschesAcK meDium

KühltAsche

Die ultraleichte Kühltasche ist  
der ideale Begleiter für laue 
Sommerabende und ausgiebige 
Picknicke im Freien. Mit zwei 
robusten Tragegriffen an der  
Seite ausgestattet. Breite 28 cm, 
Höhe 18 cm, Tiefe 19 cm

4800010

picKnicKDecKe

Die etwas andere Picknickdecke – 
mit isolierender und feuchtig- 
keitsabweisender Unterseite aus  
Reissäcken. Da kann die outdoor- 
Saison kommen! Die Unterseite 
lässt sich für die Wäsche abneh-
men, sodass der Stoff separat 
in der Waschmaschine (30 °C) 
gewaschen werden kann.  
Breite 115 cm, Höhe 170 cm 

4800167

plAtZDecKe

Wie auch bei den getränkeunter-
setzern wurde hier der Kunststoff 
von ausrangierten Reissäcken mit  
Bast verbunden. Herausgekommen 
sind diese stylischen Platzdeck-
chen, die immer Unikate sind.
Breite 45 cm, Höhe 33 cm

4800170

everYDAY AccessorY

KochschürZe 

Rice & Carry weist ausrangierten 
Reissäcken eine neue Rolle in der 
Küche zu: als schicke Kochschürze.  
Die angebrachte Fronttasche 
bietet Platz für Kleinigkeiten, mit 
verstellbaren nackenbändern.  
Breite 69, Höhe 78 cm

4800176

flAschenKühler

Der Bottle Cooler aus recyceltem 
Reissack hält was er verspricht: 
das innere kühl. Perfekt fürs 
nächste Picknick im Park.  
Höhe 33 cm, Durchmesser 8 cm

4800011

GetränKeuntersetZer

gebt Reissäcken eine neue  
Bestimmung! Und wenn sie als 
getränkeuntersetzer fungieren. 
Die farbenfrohen Untersetzer 
wurden auf der Rückseite durch 
gewebten Bast verstärkt.  
12 x 12 cm

4800189   
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schlüsselAnhänGer

Robuster Schlüsselanhänger aus 
Recyclingmaterialien: der Rice &  
Carry Key Ring. Die Schnalle be- 
steht aus gesammelten PP-Fla-
schendeckeln, der gurt wurde aus 
Reissack gefertigt. Breite 3 cm, 
Länge 18 cm 

4800043

KosmetiKtAsche

Hier findet die Zahnbürste eben-
so Platz wie die Lieblingscreme.  
Die Kosmetiktasche von Rice & 
Carry verwahrt all jene Hygiene-
produkte, die mit auf die Reise 
gehen. Breite 23 cm, Höhe 14 cm, 
Tiefe 6 cm

4800008

sporttAsche

eine moderne Sport- und Freizeit- 
tasche mit zwei robusten griffen 
aus weißem oder schwarzem 
Baumwollgurt. Am Reißverschluss 
ist ein Stück nylonseil, das vom 
Strand Sri Lankas aufgesammelt 
wurde. Breite 45 cm, Durchmesser 
25 cm

4800198

turnBeutel

Dieser Zugbandrucksack ist klein 
und federleicht, wenn es drauf 
ankommt bietet er aber sehr viel 
Stauraum. Zum Beispiel für den 
nächsten kleinen Ausflug an den 
Strand. Breite 25 cm, Höhe 43 cm

4800166

YoGAmAttentAsche

Wenn das nicht nachhaltig ist:  
Die eigene yogamatte lässt sich 
wunderbar in der Rice & Carry  
Tragetasche transportieren. emis-
sionsfrei, fair und umweltfreund-
lich. Länge 70 cm, Durchmesser 
16 cm, gurtlänge 96 cm

4800165

feDermäppchen

ob Schule, Uni oder geschäfts-
reise – mit diesem Federmäpp-
chen ist alles gut verstaut, was 
man griffbereit haben möchte.
Breite 24 cm, vHöhe 15 cm,  
Tiefe 7 cm

4800175

Gürtel

ein echter Upcycling-Klassiker: 
der gürtel aus Reissäcken und 
PP-Deckeln. nicht nur modisch 
absolut klasse – es zeigt auch, 
dass Umweltschutz und fairer 
Handel gut zusammenpassen.
Breite 3 cm, Länge 129 cm 

4800173

„festivAl essentiAls“- 
AnhänGer

Aufs nötigste reduziert, aber alles 
andere als langweilig. Das kleine 
Festival-essentials-Täschchen 
bietet Platz für geld, Kaugummi 
und ohrstöpsel. Mit Schlüsselring 
für freie Hände beim Konzert.
Breite 13 cm, Länge 13 cm

4800187

GürteltAsche

Hier passt alles rein, was auch in 
jede andere gürteltasche passt. 
nur, dass diese eben aus einem 
sri-lankischen Fair-Trade-Projekt  
stammt, das Reissäcken eine 
zweite Chance gibt. Breite 25 cm, 
Höhe 16 cm, Tiefe 4 cm

4800168

hunDehAlsBAnD

Auch der Hund kann ab sofort 
Reissack tragen. Dieses robuste  
Halsband macht aus jedem 
Haustier einen Fair-Trade-Bot- 
schafter. Breite 2,5 cm,  
Länge 46 cm

4800174

einKAufstAsche s 

eine starke und auffällige  
Tasche: der kleine Rice & Carry 
Shopper aus recyceltem Reis- 
sack. Breite 30 cm, Höhe 26 cm,  
Tiefe 17 cm

4800184

einKAufstAsche l 

Für alle größeren Touren em- 
pfehlen wir den Rice & Carry 
Shopper L, der auch am Bade-
see eine tolle Figur macht.  
Breite 48 cm, Höhe 31 cm,  
Tiefe 17 cm

4800013

everYDAY AccessorY



Hevea-brasiliensis-Plantage
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Hobby und Freizeit, Sport und geistige Fitness – all das vereint die Marke 
FAiRMoVe mit ihren Produkten. ein bisschen spirituell, ein bisschen back to 
the roots und ganz sicher fair zu den Produzent*innen. Die neugegründete 
Lifestyle-Marke richtet sich an all jene, die zwischen Backpacking, Surfen  
und Achtsamkeitsübungen einen Moment für sich suchen.

So ist die vermutlich erste yogamatte, die zu 100 % aus dem natürlichen  
Fair-Trade-Latex gefertigte wurde, ebenso fester Bestandteil des Sortiments  
wie die namensgebenden Zehentrenner FAiRMoVe. Sie bestehen ebenfalls  
aus dem nachwachsenden, fair gehandelten Rohstoff und versprechen  
einen besonders hohen Tragekomfort. 

www.fair.move

FAIRmovE –  
tREnDIgE FREIZEItARtIkEl  
AUS FAIREm hAnDEl 
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yogamatten-Produktion in indien

fAirmove

YoGAmAtte

Das ist sie, die vermutlich erste yogamatte aus fair gehandeltem  
naturkautschuk! in ihr verbindet sich die ethische Wertevorstellung  
der yogapraxis mit unserem Fair-Trade-Anspruch. Alle Modelle  
bestehen aus dem nachhaltigen naturmaterial Kautschuk, was eine 
besonders rutschfeste oberfläche und einen exzellenten Halt ver-
spricht – auch bei schweißtreibenden Asanas. Bei zwei Modellen  
wurde ein zusätzliches Baumwollwabennetz in den Kautschuk inte- 
griert, das den Matten eine noch bessere Bodenhaftung und Form- 
stabilität verschafft. 62 x 176 cm

vorteile Der fAirmove YoGAmAtte:

• zu 100 % aus naturmaterialien
• plastikfrei
• fair gehandelter naturkautschuk und Bio-Baumwolle
• ohne Phthalate (weichmacherfrei)
• robuste, langlebige Qualität
• einfach zu reinigende oberfläche
• exzellenter grip, auch bei schweißtreibenden übungen
• hohe Dämpfung für gelenkschonende Ausführung 
• dünnes Modell mit 2 mm Stärke ist die ideale Reise-yogamattte

MATTe MiT 2 MM STÄRKe, PeTRoL, geWiCHT 2,6 Kg, 4800195
MATTe MiT 3 MM STÄRKe, gRün, MiT BAUMWoLLWABen, geWiCHT 2,9 Kg, 4800196
MATTe MiT 4 MM STÄRKe, RoT, MiT BAUMWoLLWABen, geWiCHT 3,0 Kg, 4800197

fitnessBänDer

in unterschiedlichen Stärken gefertigte Latexbänder für vielfältige  
Fitnessübungen. Aus fair gehandeltem Latex hergestellt. Jedes Band 
hat die Maße 150 cm (Länge) x 12,5 cm (Breite) und variiert in der 
Stärke.

LigHT, 0.16 MM, yeLLoW, 4800018
LigHT/MeDiUM, 0.20 MM, ReD, 4800019
MeDiUM, 0.25 MM, gReen, 4800020
MeDiUM/STRong, 0.30 MM, BLUe, 4800021  
(oHne ABB.)
STRong, 0.35 MM, BLACK, 4800024
ULTRA STRong, 0.46 MM, SiLVeR, 4800025
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Unsere FAiRMoVes sind innovative und stylische Zehentrenner mit  
dem gewissen etwas. im doppelten Sinne tragen sie zu einem fairen 
Miteinander bei. Sie sind fair zu den Anbaupartnern des Kautschuks 
und zur Umwelt, die durch den einsatz des natürlichen Materials 
gewahrt bleibt.

BlAcK  
im rice & cArrY Beutel

UK 6, eUR 38/39, 4800100
UK 7, eUR 40, 4800101
UK 8, eUR 41/42, 4800102
UK 9, eUR 43, 4800103 
UK 10, eUR 44, 4800104
UK 11, eUR 45, 4800105

petrol  
im rice & cArrY Beutel

UK 6, eUR 38/39, 4800106
UK 7, eUR 40, 4800107
UK 8, eUR 41/42, 4800108
UK 9, eUR 43, 4800109 
UK 10, eUR 44, 4800110
UK 11, eUR 45, 4800111

naturkautschuk (Latex) ist ein nachwachsender Rohstoff mit sehr guten Materialeigenschaften,  
aus dem auch Kondome, Luftballons, Schnuller und Handschuhe gefertigt werden. Unsere  
FAiRMoVe Sandalen werden aus fair gehandeltem naturkautschuk der Horana-Plantage  

auf Sri Lanka hergestellt. FAiRMoVe ist Mitglied der Fair Rubber Association, d. h. wir zahlen  
zusätzlich eine Fair-Trade-Prämie, die zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen  

der Plantagenarbeiter*innen und ihrer Familien dient. Die Arbeiter*innen in Horana entscheiden 
selbst, für welche Projekte die Fair-Trade-Prämie genutzt wird.

Bei FAiRMoVe handelt es sich um das  
Design des vielleicht ältesten Schuhs der 

Welt. Denn genau genommen ist der  
Aufbau mit dem markanten Zehentrenner 

an Fundstücke aus Holz angelehnt, die 
man auf das indien vor 5.000 Jahren zu-

rückdatiert. Auch Mahatma ghandi soll die 
Vorreiter der FAiRMoVeS schon getragen 

haben. Also keinesfalls überraschend,  
dass die ausdrucksstarken Zehentrenner 
sich besonderer Beliebtheit in der stetig  

wachsenden yoga-Welt erfreuen.

nATURKAUTSCHUK

FAiRMoVeS

fAirmove



WAVeS

Zwischen der perfekten erholung am malerischen Strand Sri Lankas und dem  
gehobenen Leben in der Stadt – genau hier positioniert sich die Marke WAVeS.  

Weil sich die Sandalen-Klassiker mit ihrem farbenfrohen Design ganz wunderbar  
in unser Sortiment eingliedern, haben wir sie kurzerhand aus fair gehandeltem  

naturkautschuk fertigen lassen. Das ergebnis sind ganz unterschiedlich bunte Modelle,  
die wir ihnen gerne anbieten möchten:
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WAves KhAKi

WAves turquoise

WAves YelloW

WAves pinK WAves White WAves purple / White

WAves Blue / purple

WAves nAvY / pinKWAves mAGentA / turquoise

WAves l. purple / l. Blue

WAves mAGentA / BlAcK

WAves GreY / orAnGe 

WAves Blue / White

WAves GreY / nAvY

WAves White / Blue  

WAves GreY / Blue

WAves turquoise / purple

WAves GreY / Green

fAirmove

WAves BlAcK / YelloW WAves GreY / lime WAves YelloW / liGht  Blue WAves l. mAroon / l. Green

Grössen unD Bestellnummern entnehmen sie Bitte Dem B2B-WeBshop

WAves liGht Blue WAves purple



Qualitätskontrolle von naturkautschuk-Bahnen, Plantage Horana, Sri Lanka
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Unter dem namen FAiR Zone vertreiben wir nützliche Produkte für Haushalt 
und garten, zumeist aus naturkautschuk.

Als nachhaltiges, nachwachsendes Material kann naturkautschuk, der aus 
dem Milchsaft des gummibaums Hevea brasiliensis gewonnen wird, an vielen 
Stellen überzeugen. So entwickelten wir ein eigenes kleines Sortiment, das  
wir fortan unter der Marke FAiR Zone vertrieben. Auf faire Luftballons und 
Haushaltshandschuhe folgten schnell Saatgutschalen. Mittlerweile können wir 
ethisch orientierten Konsument*innen eine Vielzahl nachhaltiger Haushalts-, 
garten- und Freizeitprodukte aus fairem Handel anbieten.

www.fair.zone

FAIR ZonE –  
FAIRE PRoDUktE FüR  
hAUS UnD gARtEn
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GArten

plAstiK

Plastiktöpfe sind oft nur  
einmal zu verwenden 

Plastiksaatgutschalen  
reißen schnell

Gefahr durch Mikroplastik  
und Weichmacher

Plastik ist kein Naturprodukt, die 
Grundlage sind fossile Brennstoffe

nAturKAutschuK

Lange Haltbarkeit,
wiederverwendbar

Schonende und einfache  
Entnahme der Jungpflanzen

Dickwandiges und doch  
flexibles Material

Naturlatex ist ein  
nachwachsender Rohstoff

seeD trAY

eine echte Weltneuheit. Statt 
Billigplastik im Biogarten bieten 
wir jetzt eine langlebige Saat-
gutschale aus fair gehandeltem, 
FSC®-zertifiziertem naturkaut-
schuk. Durch die Flexibilität des 
natürlichen gummis können die 
Jungpflanzen zum Umpflanzen 
leicht gelöst werden. 30 Zellen. 

gesamtmaß ca. 26 x 4 x 23 cm
Zellengröße ca. 3,5 x 3,5 cm

4800014

veG-root-trAiner 

Der Veg-Root-Trainer ist für  
Hobbygärtner, die gerne wider- 
standsfähige Tiefwurzler mit 
starkem Wurzelgeflecht auf-
ziehen möchten. Mit diesem 
mehrfach verwendbaren Wachs- 
tumssystem gelingt eine gute 
Vereinzelung, ganz ohne Ballen- 
bildung. 4 Zellen. 

gesamtmaß geschlossen 
ca. 20,5 x 12 x 5,5 cm
Zellengröße ca. 3,5 x 4 cm

4800026

seeD trAY xl  

Für Setzlinge mit großer Wurzel- 
bildung ist die Seed Tray nun 
auch als XL-Version verfügbar. 
Hiermit können zum Beispiel 
Tomatensetzlinge oder andere 
Pflanzen mit erhöhtem Platz- 
aufkommen ideal angezogen 
werden. 6 Zellen. 

gesamtmaß ca. 24 x 7 x 16 cm  
Zellengröße ca. 6 x 6 cm

4800194

PLASTiKFRei UnD BioLogiSCH VeRTRÄgLiCH iM gARTen

Trends wie das Urban gardening haben der Heimgärtnerszene in den letzten Jahren  
immensen Aufschwung verschafft. Mehr denn je spielt das eigene Anbauen von obst und 
gemüse eine wichtige Rolle im Leben von ökologisch und ethisch handelnden Menschen. 

grund genug dafür, dass das Thema „plastikfrei“ auch hier einzug erhält. Mit den  
FAiR Zone Produkten, die eine Alternative zu Kunststoffartikeln bieten, ist das Thema  

Mikroplastik im gemüse- und obstanbau gebannt. entscheiden Sie sich konsequent für die 
Produkte, die ihre Zielgruppe sucht. nutzen Sie Seed Tray, gummistiefel und gartenhand-

schuhe aus fair gehandeltem naturkautschuk für eine Sortimentserweiterung.
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GArtenhAnDschuhe

ein robust gestrickter Handschuh
aus Fairtrade-Baumwolle, mit  
fair gehandeltem, FSC®-zertifi-
ziertem naturkautschuk beschich- 
tet, bietet Schutz vor Dornen, 
Scheuerstellen und Schmutz. 
Der Handschuh ist problemlos 
waschbar.

je 1 pAAr:
s, 4800027, m, 4800028
l, 4800029, xl, 4800030        

Gummistiefel

endlich plastikfrei im garten – mit diesen gummistiefeln aus fair  
gehandeltem, FSC®-zertifiziertem naturkautschuk. erhältlich in der 
Farbkombination Lindgrün/Schwarz, gefüttert mit Baumwolle aus  
indien. Für Transport und eine unkomplizierte Lagerung der Stiefel  
wird jedem Paar ein praktischer Fairtrade-Baumwollbeutel beigelegt.

 
UK 3, eUR 36/37, 4800031
UK 4, eUR 37/38, 4800032
UK 5, eUR 38/39, 4800058
UK 6, eUR 39/40, 4800059
UK 7, eUR 40, 4800060
UK 8, eUR 41/42, 4800061
UK 9, eUR 43, 4800062 
UK 10, eUR 44, 4800063
UK 11, eUR 45, 4800064

GArten

GArtenschürZe 

Stilvolle Latzschürze mit Tasche 
auf der Front. in dem Accessoire 
aus wiederverwendetem Reis-
sack finden kleine Helfer für die  
gartenarbeit Platz.

4800017
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lAtex-hAnDschuhe, schWArZ, leBensmittelecht

entdecken Sie die Weiterentwicklung unserer beliebten  
FAiR Zone einweghandschuhe aus fair gehandeltem  
naturkautschuk. Jetzt auch lebensmittelecht und in Schwarz.  
Das heißt: ideal für die Lebensmittelzubereitung oder den  
privaten gebrauch. 

100 stK., s, 4800040
100 stK., m, 4800041
100 stK., l, 4800042

1 pAAr, s, 4800050
1 pAAr, m, 4800051
1 pAAr, l, 4800052

hAushAltshAnDschuhe

Der Klassiker im Haushalt aus fair
gehandeltem, FSC®-zertifiziertem
naturkautschuk hergestellt. innen
mit Baumwollbeflockung.
größen M und L.

1 pAAr, m, 4800009
1 pAAr, l, 4800012

einmAchGummis

einkochringe zum luftdichten
Verschließen von einkochgläsern,
aus fair gehandeltem, FSC®- 
zertifiziertem naturkautschuk.

s, 10 stK.,  
54 x 67 mm, 4800044
m, 10 stK., 
74 x 86 mm, 4800053
l, 10 stK., 
94 x 108 mm, 4800054

hAushAlt

lebensmittelecht
food safe
compatibles à l‘usage alimentaire
säkra livsmedel

einWeG-lAtex-hAnDschuhe, Weiss

Die natürliche und faire Alternative zu konventionellen  
einweghandschuhen. Aus nachhaltigem Material: FSC®- 
zertifizierter, fair gehandelter Kautschuk. Frei von Thiuram.

100 stK., s, 4800045
100 stK., m, 4800046
100 stK., l, 4800047
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BAD

DuschmAtte

fresh Green, 56 x 56 cm
4800057 

perlWeiss, 56 x 56 cm 
4800038

sicherheit im BAD

nachhaltig aus FSC®-zertifiziertem und fair  
gehandeltem naturkautschuk gefertigt

• jede Matte ist durch Projekte Co2-neutralisiert
• plastikfrei – auch die Umverpackung
• Kautschuk – maximale Sicherheit bei Rutschgefahr
• mit starken Anti-Rutsch-Saugnäpfen
• mit Anti-Rutsch-oberflächenstruktur
• waschmaschinengeeignet – pflegeleicht, robust und langlebig
• mehrsprachige Verpackung
• in den frischen Farben Perlweiß und Lindgrün

BADemAtte

fresh Green, 76 x 34 cm
4800055 

perlWeiss, 76 x 34 cm
4800039

WärmflAsche

ein Klassiker für kalte Stunden  
und verspannte Rücken: die FAiR 
Zone Wärmflasche aus Fair- 
Trade-naturkautschuk. Das grüne 
Produkt aus dem Fair-Rubber- 
und FSC®-zertifizierten Material 
ist in zwei Volumina erhältlich 
und verspricht langanhaltende 
Wärme. Lieferung ohne Bezug.

Klein 0,8 l, 4800201 
Gross 2,0 l, 4800202

seifenschAle

nachhaltig und fair, das ist die FAiR SQUAReD 
Soap Tray aus echter Handarbeit. Die Seifen-
schale aus Speckstein sorgt dafür, dass die 
Handseife nicht im Wasser steht und macht 
nebenbei einen schicken eindruck am Wasch-
becken.

4910316
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luftBAllons

Aus fair gehandeltem, FSC®- 
zertifiziertem naturkautschuk 
produzierte Luftballons.  
Durchmesser 90 cm.  
Als 24-teiliger Mix gepackt:
Pink, Lila, gelb, Weiß,
Blau, Rot, grün, orange.

4800000

Konfetti

im 50g Beutel,  
aus FSC®-zertifiziertem  
Recyclingpapier gefertigt. 

50 G, 4800035

luftschlAnGen

Luftschlangen je 4 Stück zu 
100 % aus FSC®-zertifiziertem 
Recyclingpapier gefertigt.  
ein Muss für jede Party im 
klassischen fünffarbig gestreiften 
Design. 4 Stück.

4800033

pArtYBox

Das Faire-Party-Display, bestückt mit allem, was ihre Kunden für eine faire Party benötigen.  
Praktisch fertig konfektioniert im Karton geliefert. einfach aufstellen, aufklappen, fertig.

• 8 x Luftballon-Mix je 24 Stück aus fair gehandeltem naturkautschuk,  
FSC®-zertifiziert, aus nachhaltiger Forstwirtschaft

• 5 x Luftschlangen je 4 Stück zu 100 % aus FSC®-zertifiziertem Recyclingpapier gefertigt
• 8 x Konfetti je 50 g zu 100 % aus FSC®-zertifiziertem Recyclingpapier gefertigt

4800016

pArtY

WimpelKette

Wunderschöne Wimpelkette aus leuchtend-farbigen Reissäcken.  
Wetterfest und nicht nur für den heimischen Garten ein echter  
Blickfang. Erhältlich mit 10 Wimpeln.
Abmessungen der Wimpel: Höhe 24 cm, Breite 19 cm;  
Länge der Kette 5,5 m

4800190
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Aus dem Japanischen kommend, bezeichnet Furoshiki ein quadratisches Tuch, das als  
Alternative zum Verpacken von geschenken zum einsatz kommt. Auch die sehr beliebte Bento-Box 

wird im asiatischen Raum häufig darin eingeschlagen, um sie besser transportieren zu können.  
Bei uns in europa wurden die praktischen Tücher früher als „Bündel“ benutzt.

FAiR SQUAReD UnD FURoSHiKi

Ständig auf der Suche nach cleveren Zero-Waste-Produkten sind wir auf die geschichte  
der Tücher gestoßen. Das Besondere: Sie werden von unserem Partner Rice & Carry aus getragenen 

und gereinigten Saris auf Sri Lanka hergestellt. Hierzu werden immer mindestens zwei  
unterschiedliche Saris gegeneinander genäht.  

Bitte beachten Sie, dass jedes Tuch anders aussieht und wir daher keine Stoffwünsche  
berücksichtigen können. Das FAiR SQUAReD Furoshiki gibt es in zwei größen.

Anleitung zum Verpacken 
einer geschenkbox oder 
einer Weinflasche

furoshiKi 45 x 45 cm, 4800203 
furoshiKi 75 x 75 cm, 4800192

furoshiKi

FURoSHiKi: DAS ALLeSKönneR-TUCH



Aprikosenkernöl  
aus Pakistan

olivenöl aus  
Palästina

naturkautschuk  
von Sri Lanka

Arganöl aus 
Marokko

grüner Tee  
aus indien

Vanille von 
Madagaskar

UnSERE PRoDUZEntEn



Sheabutter aus 
ghana

Limetten aus  
Brasilien

Kokosnussöl aus 
indien

Rohrzucker aus 
indien

Mandelöl aus  
Pakistan

Kakaobutter aus  
der Dominikanischen  
Republik
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DIE 17 nAchhAltIgkEItSZIElE DER Un  
UnD UnSER EngAgEmEnt

im September 2015 wurde innerhalb der Staatengemeinschaft der Vereinten nationen  
die Agenda 2030 für nachhaltige entwicklung verabschiedet. Die beteiligten 193  
Staaten haben in diesem Rahmen die sogenannten „Ziele für nachhaltige entwicklung“  
(Sustainable Development goals, kurz: SDgs) formuliert. Diese wurden als eckpfeiler  
der entwicklungs- und nachhaltigkeitspolitik der kommenden 15 Jahre definiert.

fairer handel, fAir squAreD und die erfüllung der sDGs

Wussten Sie, dass viele der Un-Ziele bereits seit langem von der Fair-Handels-Bewegung  
umgesetzt werden? So arbeiten auch wir seit gründung von FAiR SQUAReD im Jahre 2010  
an vielen nachhaltigkeitszielen, die heute als „globale Ziele“ definiert werden. 

Die sDGs der Agenda 2030

Quelle: global goals, Un
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einsammeln von Plastikflaschen:  
Upcycling-Projekt auf Sri Lanka

Zugang zu frischem Wasser:  
Brunnenprojekt auf Sri Lanka

Ziel 1: Keine Armut
Wir zahlen einen festgelegten Mindestpreis für  
unsere Fairtrade-Rohstoffe plus eine Prämie.  
Diese trägt dazu bei, dass die finanziellen Bedin-
gungen der Partner*innen langfristig verbessert 
werden und sie in nachhaltige Projekte investieren 
können.

Ziel 2: Kein hunger
Der Rohstoffpreis, den wir an unsere Handelspart-
ner*innen zahlen, ist unabhängig vom Weltmarkt-
preis festgelegt. So ist sichergestellt, dass sie auch 
in Zeiten geringerer Weltmarktpreise ihr Auskom-
men haben.

Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit
Wir und die Akteur*innen des fairen Handels sind 
bestrebt, die geschlechts- und genderunabhängige 
gleichberechtigung im globalen Süden zu erzielen. 
Aus diesem grund werden zum Beispiel die Arbeits-
rechte von Frauen gezielt gefördert, damit diese 
sich gleichberechtigt betätigen und so ihre eigenen 
Zukunftschancen erhöhen können.

Ziel 6: sauberes Wasser und sanitäreinrichtungen
Mithilfe von Prämien, über deren Verwendung  
die Arbeiter*innen und selbstgewählten Komitees 
entscheiden, wurden bereits Brunnenprojekte re-
alisiert, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
ermöglichen.

Ziel 12: nachhaltige/r Konsum und produktion
natürlich sind wir als Hersteller und Händler dar-
an interessiert, unsere Produkte zu verkaufen. Dies 

darf aber nicht auf Kosten der Umwelt geschehen. 
So kompensieren wir beispielsweise all unsere 
emissionen durch Klimaschutzprojekte, sind dabei 
unser Sortiment auf „komplett plastikfrei“ umzu-
stellen und engagieren uns im Aufbau nachhaltiger 
Branchenlösungen.

Ziel 13: maßnahmen zum Klimaschutz
Durch unsere Arbeit fördern wir den ressourcen-
schonenden Anbau pflanzlicher Rohstoffe unter 
Fairtrade-Bedingungen. Darüber hinaus unterstüt-
zen wir den ökologischen Landbau und nutzen die 
Chance, klimafreundliche und FSC®-zertifizierte 
Produkte als Alternative zu konventionellen attrak-
tiv für Konsument*innen zu machen.

Ziel 14: leben unter Wasser
Unsere Verantwortung erstreckt sich keinesfalls 
nur auf das Leben an Land. Vielmehr ist besonders 
das marine ökosystem von unserer Lebensweise 
bedroht. Als kleines ocean-Plastic-Projekt haben 
wir gemeinsam mit unseren Partnern auf Sri Lanka 
einen Weg gefunden, wie wir PP-Flaschendeckel 
upcyceln können und so dazu beitragen, dass sie 
nicht im Meer landen.

Ziel 15: leben an land
nur ein intaktes ökosystem kann auch in Zukunft 
den Bedürfnissen von Mensch und Tier gerecht 
werden. Daher nutzen wir beispielsweise FSC®- 
zertifizierte Rohstoffe und treten für nachhaltige 
und faire Bedingungen beim Abbau von Latex in 
indien, Thailand und auf Sri Lanka ein.

nachhaltiger Abbau:  
Latex-Zapferin in indien
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UnSERE PARtnER

Als weltweit einer der ersten Kosmetikhersteller dürfen wir unsere Kosmetik- 
produkte mit dem Fairtrade-Siegel kennzeichnen, weil diese die strengen 
Kriterien erfüllen. FAiR SQUAReD Kosmetikprodukte tragen darüber hinaus das 
nATRUe-Siegel für zertifizierte naturkosmetik, das Siegel der Vegan Society  
und werden halal produziert.„Fairtrade – natural – Vegan“, alles, was ihre 
Kundschaft schon immer wissen wollte? Mit unseren Produkten werden Sie 
den fairen Umgang mit Produzenten aus den ärmsten Ländern der Welt weiter 
unterstützen. 

Die FAiR SQUAReD PRoDUKTe TRAgen Die SiegeL FoLgenDeR PARTneR:

fAirtrADe   

in erster Linie ist FAiR SQUAReD ein Unternehmen, welches die Ziele der 
Fair-Trade-Bewegung umsetzt und in den Unternehmensmittelpunkt stellt. 
Wir sind weltweit eines der ersten Unternehmen, das das FLo-Siegel für  
seine Kosmetikprodukte erhielt und vermutlich eines der einzigen in diesem 
Bereich, dessen Produkte ausnahmslos Fairtrade-gelabelt sind.

ABeR WAS BeDeUTeT FAiR TRADe eigenTLiCH?

• Keine Kinder- oder Zwangsarbeit
• garantierte, kostendeckende Mindestpreise für Produzent*innen
• Fair-Trade-Prämie unabhängig vom Marktpreis
• gerechte Arbeitsbedingungen (Löhne, Sicherheit, Arbeitszeiten, ...)
• Langfristige Handelsbeziehungen
• Transparenz über alle Konditionen
• Vorfinanzierungsmöglichkeiten
• Demokratie in Kooperativen oder Arbeiterkomitees  
 (Aufteilung des gewinns, gleichberechtigte Stimme)

Bei Fairtrade werden alle Kriterien von der unabhängigen FLoCeRT  
(www.flocert.net) durch regelmäßige Audits bei den Lizenzpartnern  
(Produzent*innen und Händler*innen) überwacht. nur Partner, die  
selbige Kriterien erfüllen und danach arbeiten, dürfen das bekannte  
Fairtrade-Siegel tragen.

in europa hat das Fairtrade-Siegel in der Bevölkerung einen Bekanntheitsgrad 
von bis zu 90 % und genießt in diesem Personenkreis einen Vertrauensanteil 
von bis zu 95 %.

www.fairtrade.net 
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nAtrue   

Das nATRUe-Siegel wird von dem internationalen Verband für naturkosmetik  
mit Sitz in Brüssel vergeben, um weltweit naturkosmetik zu fördern und zu 
schützen. gegründet 2007, liefert der Verband nATRUe einen sehr hohen  
Standard und unterteilt naturkosmetik in drei Stufen, je nach grad des ent-
haltenen Bioanteils. es gelten strenge Höchst- und Mindestmengen für jedes 
Level. FAiR SQUAReD Produkte erfüllen das erste Level des Standards. gerne 
würden wir ein noch höheres Level erreichen, was aber noch nicht möglich ist, 
da unsere Fairtrade-Produzenten zwar ökologisch fertigen, aber die entspre-
chenden Dokumentationen aus finanziellen oder organisatorischen gründen 
noch nicht umsetzen können. 

FAiR SQUAReD Produkte dürfen das nATRUe-Siegel tragen, weil wir in der  
Produktion folgende Kriterien erfüllen:

• Verwendung natürlicher und biologischer inhaltsstoffe
• Sanfter Herstellungsprozess
• Umweltfreundliche Praktiken
• Verzicht auf synthetische Duft- und Farbstoffe
• Verzicht auf inhaltsstoffe aus der erdölchemie, Silikonöle und -derivate
• Verzicht auf gentechnisch modifizierte inhaltsstoffe
• Verzicht auf Bestrahlung von endprodukten oder pflanzlichen inhaltsstoffen

www.natrue.org

veGAn societY

Das Siegel des internationalen Vereins der „The Vegan Society“ findet man 
hauptsächlich auf Lebensmitteln, Kleidung oder Reinigungsprodukten, aber 
noch nicht häufig auf Kosmetik. FAiR SQUAReD Produkte sind von der eng-
lischen Vegan Society zertifiziert und entsprechen ihren Standards. Hier ein 
Auszug der Richtlinien für das Label:

• Tierische inhaltsstoffe: Der Hersteller und/oder der Produzent des zertifi-
zierten Produktes darf keine Tierprodukte oder tierischen nebenprodukte  
in seinem Produkt oder bei der Herstellung des Produktes verwenden.

• Tierversuche: Die entwicklung und/oder die Herstellung des Produktes darf 
keine Tierversuche miteinbeziehen oder miteinbezogen haben. Weder im 
eigenen namen des Unternehmens noch in dem anderer Parteien, die das 
Unternehmen kontrollieren.

•  genetisch veränderte organismen: Die entwicklung und/oder die Herstel-
lung von genetisch veränderten organismen darf keine gene von Tieren 
oder von Tieren stammende Substanzen miteinbeziehen oder miteinbe-
zogen haben. Produkte, deren gene verändert wurden, müssen als solche 
gekennzeichnet werden.

www.vegansociety.com
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fAir ruBBer   

nicht alle Rohstoffe, die FAiR SQUAReD verarbeitet, werden von der Fair Label  
organisation e.V (FLo) erfasst. Dafür gibt es einfach zu viele natürliche  
Rohstoffe. einer dieser Rohstoffe ist naturkautschuk (flüssig: Latex), besser  
bekannt als gummi. er wird gewonnen aus dem Saft des tropischen Baumes 
„Hevea brasiliensis“. Der Verein Fair Rubber e. V. hat sich zum Ziel gesetzt,  
„einen Beitrag zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der  
Primärerzeuger*innen von gummi zu leisten, indem er die Prinzipien des  
fairen Handels auf den Handel mit gummiprodukten anwendet.“ So steht  
es in der Satzung. Aber was heißt das? Fair Rubber ist gut für die Menschen. 
gerade die Primärproduzent*innen von natürlichem Kautschuk, also die  
gummizapfer*innen, die Plantagenarbeiter*innen und die Kleinbäuer*innen, 
sollen die Möglichkeit haben, am fairen Handel teilzunehmen.

Doch die niedrigen Preise machen es ihnen unmöglich, sich und ihren  
Familien mit ihrer Arbeit ein auskömmliches Leben zu ermöglichen. Hier  
setzt der Fair Rubber e. V. an:

Durch das Zahlen einer Fair-Trade-Prämie von 0,50 euro pro kg Kautschuk  
Trockenmasse (Dry Rubber Content, DRC) wird soweit wie möglich sicher- 
gestellt, dass auch bei niedrigen Weltmarktpreisen die Produktionskosten  
gedeckt sind. Das Zahlen der Fair-Trade-Prämie gibt den Produzent*innen  
einen gewissen finanziellen Spielraum, ihre Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern. Wie die Mittel verwendet werden, entscheiden die Pro-
duzent*innen selbst: über den Vorstand der Kleinbauernvereinigung oder bei 
Plantagen von einem gremium, das aus ausgewählten Belegschaftsvertre-
ter*innen und Delegierten des Managements besteht.

www.fairrubber.org

hAlAl

Halal wird aus dem Arabischen mit „erlaubt“ oder „zulässig“ übersetzt.  
einem Moslem/einer Muslima ist das essen von Schweinefleisch, dessen 
nebenprodukten und Blut sowie der genuss von berauschenden getränken 
(Alkohol) verboten. Aber auch Tiere, die nicht regelgerecht geschlachtet  
wurden, dürfen die gläubigen nicht verzehren. 

Der Mensch nimmt nährstoffe nicht nur über den Mund, sondern in Form  
von Kosmetika auch über die Haut auf. Für Moslems  ist es darum notwendig,  
dass bei der Herstellung von Kosmetik auf die „verbotenen“ Rohstoffe ver-
zichtet wird und die Produktionsstätte und geräte nicht durch sie konta- 
miniert wurden. FAiR SQUAReD ist einer der wenigen Anbieter in europa, der 
Halal-Kosmetik herstellt.
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fsc®

Der FSC® (Forest Stewardship Council®) setzt sich für die Förderung einer 
umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirt-
schaftung von Wäldern ein, sodass diese im Sinne der sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Bedürfnisse heutiger und zukünftiger generationen genutzt 
werden und langfristig erhalten bleiben. Das Label stellt sicher, dass entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette nur FSC®-zertifizierte und kontrollierte 
Materialien verwendet werden.

Für die Herstellung von FSC®-zertifizierten Produkten können 
die folgenden Materialien eingesetzt werden: 

FSC®-zertifizierte Mengen, kontrollierte Holzherkünfte oder 
Recyclingmaterial. Je nach FSC®-Labeltyp ist erkenntlich, ob 
das Produkt nur aus FSC®-zertifzierter Waldwirtschaft stammt 
(FSC® 100 %), ausschließlich Recyclingmaterial (FSC® recycled) 
eingesetzt wurde oder eine Mischung aus zertifizierten und 
kontrollierten Materialien (FSC® Mix) verwendet wurde.

FSC®-zertifizierte Produkte sind gesondert gekennzeichnet.

www.fsc-deutschland.de

climAtepArtner 

Bei der Produktion unserer Produkte, im Transport und in unserer Verwaltung 
entstehen Co2-emissionen. Die Klimaveränderung bringt nicht nur für uns  
und unsere nachfahren, sondern besonders für unsere Fairtrade-Produzenten 
schon heute tiefgreifende Veränderungen und nachteile mit sich. 

Daher haben wir uns vor einigen Jahren entschieden, unsere emissionen von 
dem unabhängigen Dienstleister ClimatePartner analysieren zu lassen, unsere 
emissionen zu reduzieren und die verbleibenden Co2-emissionen durch ver-
schiedene Klimaprojekte zu neutralisieren. Bereits seit 2014 neutralisieren wir 
unsere FAiR SQUAReD Kondome durch Aufforstungsmaßnahmen im Biosphären- 
reservat Schaalsee.

Unser gesamtes Sortiment klimaneutralisieren wir durch ein 
goldstandard-Fairtrade-Projekt in Raichur (einem ländlichen 
Bezirk in Zentralindien). Unsere emissionen werden durch die 
Beschaffung von sauberen und effizienten Dampfdrucktöpfen 
klimaneutralisiert.

www.climatepartner.com

Urkunde
Partner im 
Klimaschutz

Fair Squared GmbH

Klimaneutrale Produkte und
klimaneutrales Unternehmen

Diese Urkunde bestätigt die Kompensation
von Treibhausgasemissionen durch
zusätzliche Klimaschutzprojekte.

CO2-Äquivalente

163.833 kg

Unterstütztes Klimaschutzprojekt

Saubere Kochöfen
Raichur
Indien

ClimatePartner-ID

12554-1801-1001

Ausgestellt am

18.05.2018

Über folgende URL erhalten Sie
weitere Informationen über die Kompensation
und das unterstützte Klimaschutzprojekt:

climatepartner.com/12554-1801-1001

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. 
The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.

FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org 

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified 
[or FSC Controlled Wood]. 

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate 
when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.
The physical printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be returned upon request.

 
 
_______________________

Laura Terrall Kohler
Director, NEPCon Assurance

Filosoofi 31, Tartu
Estonia

NEPCon OÜ hereby confirms that the Chain of Custody system of

Fair Squared GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 4

50858 Köln
Germany

has been assessed and certified as meeting the requirements of 
FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The certificate is valid from 27-09-2017 to 26-09-2022
Certificate version date: 29-11-2018

Scope of certificate
Certificate type: Single Chain of Custody

Certificate registration code
NC-COC-029595

FSC License Code
FSC-C137581
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FAIR SQUARED GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Köln (Cologne), Germany
Telefon +49 (0) 2234 9 29 66 00

info@fairsquared.info
www.fairsquared.info

B2B-WEBSHoP shop.fairsquared.info
#fairsquared
facebook.com/FairSquared


