
Was bedeutet FAIR SQUARED ?

Wer ist der neue Partner der pro familia NRW mit  
dem englischen Namen?

Wörtlich bedeutet FAIR SQUARED „fair im Quadrat“.  
Wir produzieren neben Kosmetik auch Kondome aus  
fair gehandelten Inhaltsstoffen. Konkret heißt das:  
Wir unterstützen den Anbau in ärmeren Regionen  
der Welt, indem wir einen Mehrpreis und eine Prämie  
für unsere Rohstoffe zahlen. So können Kleinbauern  
und Plantagenarbeiter gut davon leben und haben  
die Sicherheit, dass ihre Erzeugnisse – in diesem Fall  
der Naturkautschuk für unsere Kondome – auch  
dauerhaft abgenommen werden. Aus diesem Grund 
tragen unsere FAIR SQUARED Kondome das Logo des 
Fair Rubber e. V. (www.fairrubber.org)

Darauf achten wir außerdem:

Neben dem fairen Handel ist uns der Umweltschutz 
wichtig. Alle unsere Produkte sind klimaneutralisiert  
und werden zudem konsequent ohne Tierversuche und 
Kinderarbeit hergestellt. Auch tierische Inhaltsstoffe 
kommen für uns nicht in die Tüte, weshalb unsere  
Produkte von der Vegan Society lizensiert wurden.  
Die FAIR SQUARED Kondome gibt es deutschlandweit  
in Apotheken, Drogerien und Bioläden sowie in  
unserem Shop unter www.fair2.me oder Infos unter  
www.fairsquared.info

Argumente auf einen Blick

Von der Vegan Society  
zertifiziert als veganes 
Produkt

Jedes Kondom wird durch 
Aufforstungsprojekte CO2 
neutralisiert

Qualitätskondome aus 
zertifiziertem Latex

MADE IN GERMANy

Hauchdünne Kondome, 
feuchte oder trockene 
Varianten, mit Kondom- 
größen für normal bis  
extra großgebaute  
Männer
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