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bilou Launch, Donnerstag 28.03.2019 

 

Zuckersüße Premiere bei bilou 

 

Ab heute kann ein gut gehütetes bilou Geheimnis endlich gelüftet werden. Wir haben 

lange experimentiert und getüftelt und wirklich alles gegeben und nun - endlich - ist 

es da: Wir präsentieren eine süße Weltpremiere: Das erste bilou Produkt aller Zeiten, 

das man tatsächlich mal probieren kann! 

Aber Moment, wie jetzt, aufs Brot? Zum Frühstück? Nein, natürlich nicht, denn bilou 

ist und bleibt eine Marke, die dafür sorgt, dass sich eure streichelzarte und 

seidenweiche Haut so richtig wohl fühlt. Und so kreieren wir immer wieder 

zuckersüße Beauty-Produkte, die man am allerliebsten vernaschen möchte. Und 

genau deshalb könnt ihr diesmal bilou wirklich auch schmecken: Für eure Lippen gibt 

es nämlich ab sofort das neue, zarte, feuchtigkeitsbewahrende und unfassbar 

leckere (ja, wirklich!) bilou Lippenöl in den folgenden Sorten: 

 

bilou Fizzy Berry duftet fruchtig-frisch nach prickelnder Beerenbrause mit einem 

Spritzer Zitrone und schmeckt beerig lecker süß. Very berrylicious! 

 

bilou Frosty Mint duftet so unwiderstehlich nach verlockendem Minz-Eis mit 

himmelblauen Blueberries und schmeckt erfirschend süß. Heaven is a place on 

earth! 

 

bilou Caramel Macaron duftet nach frisch gebackenen Macarons mit zart-rosaner 

Karamellfüllung und einem Hauch Zimt und schmeckt caramellig süß. Oh sooo 

heavenly! 

 

Das Entwickeln dieses kleinen Lippenschmeichlers hat einige Zeit in Anspruch 

genommen. Wie immer wollten wir euren und unseren hohen Ansprüchen gerecht 

werden und wieder ein Produkt auf den Beauty-Markt bringen, dass es so noch nicht 

gegeben hat: Ein Lippenöl mit süßem Geschmack und außergewöhnlich tollem Duft! 
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Seine Textur besteht aus hochwertigen und superpflegenden Inhaltsstoffen, die 

Hauptbestandteile sind natürliche Öle wie Arganöl, Avocado Öl, Jojobaöl, 

Pfirsichkernöl u.v.m. Diese zaubern nicht nur einen wunderschönen, leichten Glossy-

Effekt sondern die wertvollen Öle pflegen eure Lippen geschmeidig zart und 

seidenweich. Zudem haben wir in einer extra großen Verbraucher-Studie über einen 

Monat lang die Lippenöle Tag und Nacht testen lassen. Das Endergebnis war 

durchweg positiv, der besondere Geschmack, Duft sowie der Pflegeeffekt wurden 

sehr gelobt 😊. Natürlich wurde die Hautverträglichkeit unserer Lippenpflege 

bestätigt, es wurde sogar bestätigt, dass das bilou Lippenöl für sensible Haut 

geeignet ist. Wie alle unsere bilou’s sind auch die Lippenöle zu 100% vegan. 

Neben den tollen Inhaltsstoffen hat unser bilou Creative Team wieder mal eine super 

süße Verpackung designed, die Außenverpackung (Faltschachtel) ganz aus Papier - 

hier haben wir bewusst auf Plastik verzichtet. Das Lippenöl selbst ist durch die 

eigens designte, Soft Touch Flasche (ein wahrer Handschmeichler) geschützt und 

bietet Platz für extra viel bilou Inhalt - 9ml. Das bilou Lippenöl lässt sich mit einem 

praktischen Roll-On Applikator leicht und einfach auf den Lippen verteilen, ohne zu 

viel oder zu wenig zu verwenden. Aber ACHTUNG: Es besteht Suchtgefahr 😉. 

Natürlich ist auch dieses Produkt vom Inhalt über die komplett im bilou design 

gefertigte Flasche bis hin zur Faltschachtel Made in Germany.  

 

Wo ist bilou zu finden?  

Das bilou Lippenöl findet ihr in Deutschland bei Rossmann (nur Sorte Fizzy Berry), 

Müller und Budni in Hamburg. In Österreich sind die Lippenöle bei dm, Bipa und 

Müller verfügbar. Zudem ist das Lippenöl auch im bilou Onlineshop erhältlich. 

 

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 Lippenöl Fizzy Berry, Frosty Mint, Caramel Macaron 

         

         

 

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


