bilou Onlineshop Launch, Montag 21.01.2019

Somewhere over the rainbow…
Neuigkeiten aus dem Hause bilou

Brrr, es ist kalt draußen! Manche lieben ja den Winter: Ein Winter Wonderland in
schneeweiß, glitzernde Sonnenstrahlen auf vereisten Landschaften – einfach schön!
In anderen Regionen Deutschlands liegt der Himmel grau und die Sonne sieht man
eher selten – doch auch das tristeste Wetter lässt sich durch die ein oder andere
bilou Überraschung verschönern! Wir vertreiben den Winterblues mit einer
kunterbunten Neuheit: Unser neues, supersüßes bilou Rainbow Set. 🌈
Das Set besteht aus vier heißgeliebten Sorten im Mini-Duschschaum Format
(nieeeedlich!), außerdem einer komplett neuen Sorte, die noch nie erhältlich war.
bilou Lovely Strawberry duftet erfrischend fruchtig nach geeisten Erdbeeren
verfeinert mit ein bisschen süß-saurem Apfel und lieblichem Pfirsich – eiskalt verliebt!

Ebenfalls mit dabei im kunterbunten Rainbow Set:

bilou Creamy Mandarin duftet nach erfrischend fruchtiger Mandarine gemischt mit
süßer Vanille Eiscreme – yummy yummy!

bilou Vanilla Cake Pop duftet warm nach feinem Vanillekuchen und zuckersüßem
Konfettiregen – we loooove it!
bilou Slushy Apple duftet fruchtig-frisch nach einem knackig-grünen Apfel – so
cooooool!

bilou Coco Cocktail duftet unglaublich paradiesisch nach cremiger Kokosnuss und
tropischer Madagaskar Vanille… Aloha!
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Natürlich haben wir bei unseren Duschschäumen auch wieder auf sehr gute
Inhaltsstoffe geachtet und die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt.
Hochwertige Öle pflegen die zarte Haut besonders geschmeidig und hinterlassen ein
cremiges Hautgefühl.
Alle bilou Produkte sind natürlich vegan und werden sogar in der Peta Positiv-Liste
aufgeführt, was uns sehr stolz macht (Link: www.kosmetik.peta.de).
Um eine hochwertige Herstellung nachzuverfolgen und somit zu garantieren, ist auch
Lovely Strawberry natürlich made in Germany.

Wer jetzt denkt: Das MUSS ich haben, aber gleichzeitig überlegt: WO krieg ich das?
Hier kommt eine sehr gute Nachricht:
Das Rainbow Set erwerbt ihr exklusiv ganz easy in unserem brandneuen
Onlineshop! Dieser ist mit viel bilou Herzblut und Liebe gestaltet und versendet
aktuell nach Deutschland und Österreich. Weitere Länder sind in Planung.
Unser bilou Onlineshop macht es sich seit dem 10.12.2018 auf unsere Website
www.bilou.de bequem und endlich gibt es die Möglichkeit fast alle bilou Produkte zu
kaufen, auch jene, die schon lange nicht mehr im Handel verfügbar sind. 😍
Der Onlineshop überrascht mit wiederkehrenden Special-Aktionen, Online-Exclusiv
Artikeln, Paketzugaben, oder weiteren Überraschungen. Diese werden immer über
die Website www.bilou.de sowie über den mybilou Instagram Account kommuniziert–
Reinschauen lohnt sich!

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 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“, 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 Cremeschäume (Bodylotion in Schaumform), Bodysprays mit „2in1“Deo-Effekt sowie Handschäume und in diesem Winter ganz neu die bilou Badesalze
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
1,5 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 MarkenDigitalisierung“ prämiert.
Im Februar 2018 wurde bilou mit dem German Design Award in der Kategorie
„Integrated Campaigns and Advertising“ ausgezeichnet.
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Kontakt:
nuwena GmbH
Tel: 06221 – 65 66 420 Fax: 06221 – 65 66 422
E-Mail: presse@bilou.de
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