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Ein Duft zum Verlieben – das erste bilou Eau de Parfum 

 

Seit 2015 macht sich die Marke bilou einen Namen auf dem deutschen Beautymarkt. 

Knallige, außergewöhnliche Düfte, ein Hingucker-Packaging sowie besonders 

hochwertige Inhaltstoffe ziehen in Drogeriemärkten in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz alle Blicke auf sich und sind charakteristisch für die Produkte der 

jungen, erfolgreichen Marke. 

 

Gestartet wurde 2015 mit einem Duschprodukt, das es vorher so noch nicht gegeben 

hat: ein Duschgel in Schaumform. Konzentriert auf eine jüngere Zielgruppe, mit 

Produkten, die sich durch supersüße und verspielte Düfte auszeichnen, eroberte 

bilou als erste Influencer-Marke Deutschlands (mit dabei: Bianca „Bibi“ Claßen), die 

ausschließlich über Social Media bekannt wurde, einen ganz neuen Markt - die bilou 

Instagram Seite mybilou ist eine von Deutschlands erfolgreichsten Instagram Seiten 

mit 1,6  Mio. Abonnenten. 

 

Die innovativen Produkte begeistern und überzeugen durch eine durchschlagende 

Markenstrategie, Kreativität und langanhaltenden Erfolg. Mittlerweile wurde die 

Produktpalette erweitert um seidenweiche Cremeschäume (Bodylotion in 

Schaumform), frische Bodysprays mit „2in1“-Deo-Effekt, zarte Handschäume, bunte 

Badesalze, pflegende Lippenöle, reinigende Duschgele und dem - ganz neuen - 

"bilou Eau de Parfum". 

 

Als neuen Vertriebskanal gewann bilou exklusiv die Parfümerie Douglas für das neue 

Produkt und ist stolz, damit in die "Königsdisziplin" der Düfte einzusteigen. Das bilou 

Eau de Parfum wird ab dem 18.07.2019 in nahezu jeder deutschen Douglas-Filiale 

sowie im Douglas Onlineshop erhältlich sein. Am Point-of-Sale, off- und online, 

überrascht bilou in Zusammenarbeit mit Douglas mit einer großen, 

aufmerksamkeitsstarken Werbekampagne im bilou-Design: alle Augen sind dabei auf 

das supersüße Neuprodukt gerichtet. 
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Im Fokus eines jeden Eau de Parfums steht der Duft: Das bilou Eau de Parfum 

verbindet in der Kopfnote eine Duftcollage aus saftiger Ananas, fruchtiger Kiwi und 

tropischer Passionsfrucht. Wertvolle Auszüge aus roten Früchten und luftig-leichtem 

Jasmin vereinen sich in der Herznote. Die Basisnote komplettiert den Duft mit 

Kokosnuss, Orangenblüte und Karamell. Ein Duft, der absolut charakteristisch für 

bilou ist: er verspricht gute Laune, versüßt das Leben und begleitet den ganzen Tag! 

Das Eau de Parfum zeichnet sich durch eine besonders hohe Konzentration des 

Parfumöls aus und ist dadurch sehr lange haltbar. So kann man den Duft noch 

länger genießen. 

 

Das bilou Eau de Parfum kommt verpackt in einem dreiteiligen, extrasüßen 

Packaging mit der Botschaft: Lovingly hugged by Raspberry and Jasmine, kissed 

by Coconut and Orange Blossom. 

Love is in the air… 

 

Genau wie alle bilou Produkte überzeugt auch das bilou Eau de Parfum durch seine 

hochwertigen Inhaltsstoffe, seinen Duft und seine Herstellung in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Bewusst wurde auf den Einsatz von Farbstabilisatoren 

und UV-Filter verzichtet und das Produkt so „clean“ wie möglich gestaltet. 

Es ist ein weiterer Meilenstein der Erfolgsgeschichte von bilou. 

Und wir sind uns sicher, es war nicht der Letzte. 
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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“ Claßen, Deutschlands erfolgreichste weibliche YouTuberin 

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. 

 

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 Campaigns and Advertising“ ausgezeichnet. Die neueste Auszeichnung 

erhielt bilou erst vor wenigen Wochen: der bilou Duschschaum „Pink Pineapple“ 

wurde „Produkt des Jahres 2019/2020“ in der Kategorie Körperpflege. 

 

 

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

 


