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bilou Sommer-Launch, Donnerstag 7. Juni 2018 
 
Duftrichtung? Sommer! 
Neuigkeiten aus dem Hause bilou 
 
Die Bienen brummen, die Vögel zwitschern und was macht bilou? Lässt sich vom Vorzeige-Sommer 
inspirieren und launcht gleich vier neue Produkte, die miteinander um die Wette strahlen: zwei super-
cremige Duschschäume sowie zwei zart-pflegende Handschäume. Die Produkte versprechen gute 
Laune, streichelzarte Haut und kommen wie immer in einzigartigen und nie dagewesenen Duftrich-
tungen – einfach wieder mal biloulicious <3 
 
Ab dem 7. Juni versüßen die vier neuen Produkte das bilou Sortiment und sie duften so unglaublich 
lecker fruchtig-blumig, dass man sie am liebsten vernaschen möchte. Geht leider nicht – macht aber 
nichts: Unsere Haut freut sich umso mehr! Vor allem über die zart-reinigenden Duschschäume, die 
mit ihrer sahnigen und cremigen Konsistenz für die Extra-Portion Spaß beim Duschen sorgen. Dür-
fen wir vorstellen? 
 
bilou Orange Lemonade duftet fruchtig-prickelnd nach leckerer Orangenlimo... ein absoluter Som-
mer-Duschspaß. 
 
bilou Bloomy Passion duftet blumig-fruchtig und verführerisch exotisch nach einem Hauch von 
Maracuja und Guave – bringt exotisches Urlaubsfeeling unter die Dusche.  
 
Ebenfalls zauberhaft duftend nach frisch gepflückten Blumen und sonnenverwöhnten Früchtchen: 
Die neuen feuchtigkeitsspendenden bilou Handschäume, die übrigens auch besonders pflegend für 
die Nägel sind. 
 
bilou Daisy Hands duftet fruchtig-blumig nach bunter Sommerwiese… Mit diesem Duft kommt der 
Frühling direkt auf die Hände. 
 
bilou Sunny Hands duftet verlockend süß… Ein leckerer Duft nach super exotisch süßen Früchten 
– fast zum Anbeißen! 
 
Müssen wir bei so viel Sinn für die schönen Dinge im Leben eigentlich noch darauf hinweisen, dass 
alle bilou Produkte selbstverständlich vegan und ohne Tierversuche hergestellt werden? Made with 
love and passion, lässt bilou in Deutschland produzieren und legt besonderen Wert darauf, gute 
Inhaltsstoffe zu verwenden – frei von Parabenen, Silikonen sowie Mineralölen, für eine sanfte Kör-
perpflege. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. 
 
Wo ist bilou zu finden?  
Die bilou Produkte sind in Deutschland in den Drogeriemärkten dm, Müller und Rossmann, Budni in 
Hamburg sowie in Österreich bei BIPA, dm, Merkur, Müller und Sutterlüty erhältlich. In der Schweiz 
ist bilou bei MANOR und bei Müller verfügbar. In Großbritannien bei Superdrug und ganz neu in 
Serbien ebenfalls bei DM. Seit November 2017 ist bilou zudem auf dem chinesischen Markt bei den 
Top E-Commerce Plattformen wir Tmall Global (von Alibaba), JD Worldwide, Netease Kaola und 
Red App erhältlich. 
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Wer steckt hinter bilou? 
bilou ist ein junges Team, das mit viel Liebe zum Detail und völlig verrückt duftverliebt immer wieder 
neue ausgefallene Duft-Kompositionen entwickelt. Mit dabei sind Bianca „Bibi“ Heinicke, Deutsch-
lands erfolgreichste weibliche YouTuberin und Twitterstar 2016 sowie die Philosophy Brands 
GmbH als exklusive Marketing- und Vertriebsagentur. Die nuwena GmbH ist Hersteller aller bilou 
Produkte, gründete sich im Februar 2015 und sitzt in Heidelberg. 
 
Seit dem Start der bilou Duschschäume in 2015 ist das bilou Sortiment mittlerweile um Creme-
schäume (Bodylotion in Schaumform), Bodysprays mit „2in1“-Effekt sowie Handschäume mit Vita-
min E Acetate und Panthenol erweitert worden. 
 
Es sind die ersten Körperpflegeprodukte in Deutschland, die den direkten Weg in den Einzelhandel 
gefunden haben und dabei ausschließlich online über Social Media bekannt gemacht wurden.  
Die bilou Instagram Seite mybilou ist Deutschlands erfolgreichste Instagram Seite mit 1,4 Mio. Abon-
nenten und einer Like Follower Ratio von 4,3%.  
 
Im Oktober 2016 wurde bilou mit dem „BESTSELLER in der Kategorie Körperpflege“ prämiert und 
bestätigt damit, dass bilou nicht nur führend in Innovation und Verkaufserfolg ist, sondern auch die 
Wertschöpfung im gesamten Handel steigert.  
Im November 2016 wurde bilou zudem vom GWA mit dem silbernen Effie-Award für Effektivität in 
der Marketingkommunikation in der Kategorie „New New“ ausgezeichnet und im März 2017 wurde 
bilou von der Absatzwirtschaft und dem Deutschen Marketing Verband mit dem Marken-Award für 
die „Beste Marken-Digitalisierung“ prämiert.  
Im Februar 2018 wurde bilou mit dem German Design Award in der Kategorie „Integrated Cam-
paigns and Advertising“ ausgezeichnet. 
 
 
Kontakt:  
nuwena GmbH  
Tel: 06221 – 65 66 420 Fax: 06221 – 65 66 422  
E-Mail: presse@bilou.de  
  



 
 

 

Pressemitteilung bilou  07. Juni 2018 

 

Bilder bilou Sommer-Sorten 2018 
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Bildmaterial sowie den Pressetext zum Download finden Sie auf unserer Website unter: www.nu-
wena.de/presse 


