bilou Launch, Donnerstag 14.02.2019
Welcome to sweet ’n fruity heaven…
Neues von bilou

Die bilou Erfolgsgeschichte hat im Jahr 2015 mit einem außergewöhnlichen Duft
begonnen… nach fluffigen, frischgebackenen Donuts verfeinert mit zuckersüßem
Erdbeerzuckerguss! Getreu dem Motto „back to the roots“ – gibt es ab heute ein
super süßes Special bilou Tasty Donut Set. Im Set enthalten sind alle Produkte des
Duftes in Originalgröße plus ein unglaublich softer, bilou rosa Waschhandschuh in
der Größe 20x15 cm der Marke Vossen (made in Austria), der die bilou BadezimmerRange nun vervollständigt.
Aber das ist noch nicht alles… denn wir haben so richtig Lust auf Sommer, Sonne
und Paradise-Feeling! Und wenn das Wetter noch nicht mit machen möchte, dann
holen wir uns das Feeling mit dem neuen Duschschaum bilou Pink Pineapple
einfach direkt unter die Dusche 😊

bilou Tasty Donut
duftet nach frischgebackenem Donut und fruchtigem Erdbeerzuckerguss – einfach
super lecker

bilou Pink Pineapple
duftet fruchtig-süß nach tropischer Ananas und exotischen Früchten – Pink Paradise!
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Was uns wichtig ist bei allen bilou Produkten?
In unsere bilou Produkte kommen natürlich nur gute Inhaltsstoffe. Die wertvollen Öle
pflegen die Haut extra.
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 sind alle
bilou Produkte Made in Germany.

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, in Serbien bei dm und NEU auch in Italien bei dm.
Seit November 2017 ist bilou zudem auf dem chinesischen Markt bei den Top ECommerce Plattformen wie Tmall Global (von Alibaba), JD Worldwide, Netease
Kaola und Red App erhältlich.

Zudem sind auch alle bilou Produkte, darunter auch das neue Tasty Donut Set sowie
der Duschschaum Pink Pineapple, im bilou Onlineshop verfügbar www.bilou.de.

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“Pressemitteilung bilou
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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.

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 Tasty Donut Set sowie Duschschaum Pink Pineapple

AWARDS

Bildmaterial sowie den Pressetext zum Download finden Sie auf unserer Website unter:
www.nuwena.de/presse
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