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Von duftenden Wolken und glitzernden Geschenken 

Neuigkeiten aus dem Hause bilou 

 

Die Blätter fallen, die Temperaturen auch - winter is coming. Die Tage werden langsam dunkler 

und wir vermissen die warmen Sonnenstrahlen des Sommers…  Aber immer schön positiv blei-

ben, schließlich hat auch der Winter eine wunderschöne Seite: Schneebedeckte Landschaften, 

Weihnachtsmärkte, oder diese gemütlichen Momente zu Hause, mit einem warmen Kakao oder 

Tee auf der Couch, eingekuschelt in die Lieblingsdecke, nachdem man ein heißes Bad genossen 

hat… Damit genau diese Momente jetzt noch schöner werden, haben wir ein paar neue Schätz-

chen für euch, die Körper und Seele streicheln.  

Allen voran - tadaa: Unsere neueste Kostbarkeit bilou schäumendes Badesalz (made in Switzer-

land). 

Damit klappt das Aufwärmen allemal, denn auch wenn ihr unser bilou schäumendes Badesalz 

nicht vernaschen könnt, so verspricht es euch ein so zart-duftendes Schaumerlebnis, als würdet 

ihr in flauschigen Wolken baden - heaven is a place on earth!  

Außerdem bringt es mit seinen zuckersüßen Duftrichtungen etwas Sommer zurück in euer Bade-

zimmer: 

bilou Cherry Pops 

duftet supersweet nach sonnengeküssten, knallroten Kirschlollis - crazy cherry  

explosion! 

bilou Orange Lemonade 

duftet fruchtig-prickelnd nach leckerer Orangenlimo mit einem Spritzer süßer  

Grapefruit – here comes the sun! 

bilou Frosty Mint 

duftet so unwiderstehlich nach verlockendem Minz-Eis mit himmelblauen Blueberries - heaven is a 

place on earth! 

 

Seine milde Rezeptur aus reinem Meersalz, hochwertigen Extrakten und wertvollem Reiskeimöl ist 

ganz genau auf die Bedürfnisse zarter Haut abgestimmt und seine Hautverträglichkeit ist wie bei 

allen bilou Produkten dermatologisch bestätigt. Natürlich sind auch unsere Badesalze 100% vegan 

und das pflanzenbasierte Tensid ist biologisch leicht abbaubar. 

 

Klingt traumhaft? Gebt zu, euch ist jetzt schon ganz warm ums Herz. Wir sind aber noch nicht fer-

tig, wir haben nämlich noch eine glitzernde Überraschung für euch: Die zauberhaft schönen bilou 

Geschenkboxen 2018. 

Damit könnt ihr euch selbst beschenken, eure Liebsten oder euch selbst und eure Liebsten, bilou 

ist schließlich für alle da. 

Unsere wunderschöne Geschenkbox kommt in zwei Varianten, als Pink Sparkle Box und Silver 

Sparkle Box.  
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In jeder Geschenkbox befinden sich zwei Cremeschäume (Pink Sparkle & Silver Sparkle) und zwei 

Duschschäume (Pink Sparkle & Silver Sparkle) in praktischen Reisegrößen (je 75ml). Außerdem 

gibt es obendrauf noch ein kuscheliges Duschhandtuch der Marke Vossen (made in Austria) mit 

den Maßen 67 x 140 cm sowie eine bilou Gruß-Karte. Die Farbe der Handtücher variiert je nach 

Box: in der Pink Sparkle Geschenkbox findet ihr ein rosa Handtuch, in der Silver Sparkle Ge-

schenkbox wartet ein schneeweißes Handtuch auf euch. Damit könnt ihr euch so richtig gemütlich 

einmuckeln, nachdem ihr eure Sinne mit den neuen bilou Düften verwöhnt habt: 

 

bilou Pink Sparkle 

bilou Pink Sparkle duftet fruchtig-süß nach einem rosa Winter Wonderland - time to sparkle! 

bilou Silver Sparkle 

bilou Silver Sparkle duftet süßlich-warm wie ein sanft glitzernder Winterzauber – time to sparkle! 

 

Genau wie unsere Badesalze sind die Produkte in den Geschenkboxen ebenfalls vegan und ohne 

Tierversuche hergestellt - wie alle bilou Produkte.  

Made with love and passion lässt bilou in Deutschland und erstmals auch in der Schweiz (Bade-

salz) produzieren und legt besonderen Wert darauf, nur allerbeste Inhaltsstoffe zu verwenden – 

frei von Parabenen, Silikonen sowie Mineralölen, für eine sanfte Körperpflege. 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 und Müller erhältlich. In der Schweiz ist bilou bei 

MANOR und bei Müller verfügbar. In Großbritannien bei Superdrug und in Serbien ebenfalls bei 

DM. Seit November 2017 ist bilou zudem auf dem chinesischen Markt bei den Top E-Commerce 

Plattformen wie Tmall Global (von Alibaba), JD Worldwi-de, Netease Kaola und Red App erhält-

lich. 

 

Wer steckt hinter bilou? 

bilou ist ein junges Team, das mit viel Liebe zum Detail und völlig verrückt duftverliebt immer wie-

der neue, ausgefallene Duft-Kompositionen entwickelt. Mit dabei sind Bianca „Bibi“ Claßen, 

Deutschlands 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 im Jahr 2015 ist das bilou Sortiment mittlerweile um Cre-

meschäume (Bodylotion in Schaumform), Bodysprays mit „2in1“-Deo-Effekt sowie Handschäume 

mit Vitamin 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.  
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Die bilou Instagram Seite mybilou ist Deutschlands erfolgreichste Instagram Seite mit 1,5 Mio. 

Abonnenten. 

 

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 
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Bilder bilou Neuheit Badesalze sowie Geschenksets Pink Sparkle & Silver Sparkle 2018 
 

   
 

            
 
 
AWARDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildmaterial sowie den Pressetext zum Download finden Sie auf unserer Website unter: www.nu-
wena.de/presse 
 


