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Glänzende Neuigkeiten von bilou  

 

Wer an bilou denkt, hat sofort das Bild einer schaumigen, verrückt duftenden Dusche im Kopf. 

Wir lieben einfach unsere schaumigen Produkte, ob Duschschaum, Cremeschaum, 

Handschaum oder unser schäumendes Badesalz. In den vergangenen Jahren wurde bilou 

aber auch um nicht schaumigen Produktkategorien erweitert: Duschgel, Lippenöl und sogar 

ein bilou Eau de Parfum. Jetzt fragt man sich natürlich, was kann es denn da noch Neues von 

bilou geben kann? Viel, sehr viel, ist noch in der bilou Produktideen Schublade vergraben. 

Aber ab heute wird nun eine weitere Ideen-Schublade geöffnet, denn es soll nun endlich eine 

Kategorie in die Regale kommen, auf die hart gesonnene bilou Fans schon lange gewartet 

haben. Wir sind überglücklich verkünden zu können, dass es ab heute möglich ist, wirklich von 

Kopf bis Fuß unwiderstehlich lecker zu duften, denn die neuen bilou Produkte sind Shampoo, 

Conditioner und Repair Spray!  

Das bilou Shampoo (250ml) sorgt für einzigartige Geschmeidigkeit, seidigen Glanz und eine 

wunderschöne Fülle. Unser Conditioner (200ml) spendet mit Bambus-, Gojibeerenextrakt, 

Macadamianussöl und Panthenol eine Extraportion Feuchtigkeit und verbessert zusätzlich die 

Kämmbarkeit. Zum krönenden Abschluss verwöhnt das bilou Repair Spray (150ml) dein 

Haar: es repariert und pflegt bis tief in die Spitzen und wirkt dabei aktiv gegen Spliss.  

Wir wären aber nicht bilou, würde unsere Haarpflegeserie nicht auch noch außergewöhnlich 

und besonders gut duften. Der neue bilou Duft der Haarpflegeserie heißt Pink Lemonade:  

bilou Pink Lemonade duftet fruchtig-süß nach prickelnder Limonade verfeinert mit Beeren 

und Melone – fresh & fruity! 

 

Auch diese drei Kostbarkeiten sind selbstverständlich vegan und tierversuchsfrei. Sie wurden 

mit viel „love & passion“ entwickelt und sind zu 100% Made in Germany. Da wir nur das 

Allerbeste für eure Haare wollen und sowohl euren als auch unseren hohen Ansprüchen 

gerecht werden möchten, haben wir wieder einmal besonders großen Wert auf gute 

Inhaltsstoffe gelegt. Die drei süßen Neuheiten im Sortiment sind frei von Parabenen, Silikonen 

sowie Mineralölen. Stattdessen verwöhnen hochwertige Pflanzenextrakte und Öle dein Haar 

und die Kopfhaut. Selbstverständlich ist auch die Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. 
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Wo ist bilou zu finden?  

Die bilou Produkte sind in Deutschland in den Drogeriemärkten dm, Müller, Rossmann und 

Budni in Hamburg erhältlich. In Österreich bei BIPA, dm und Müller und in der Schweiz ist bilou 

bei MANOR und bei Müller verfügbar. Auf dem chinesischen Markt ist bilou bei den Top E-

Commerce Plattformen wie Tmall Global (von Alibaba), JD Worldwide, Netease Kaola und 

Red App erhältlich. Ende 2019 kam auch die Ukraine als neues bilou Land hinzu, hier ist die 

Marke bei diversen Shops wie Ideashop, SMYK, Epicentr, Solo und Makeup verfügbar. Seit 

Anfang 2020 ist bilou nun auch in Finnland bei Stockmann und in Schweden bei Åhléns, Lyko 

und Apotekhjartat erhältlich. 

 

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. 
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Kontakt:  

nuwena GmbH  

Tel: 06221 – 65 66 420 Fax: 06221 – 65 66 422  

E-Mail: presse@bilou.de 

 

 

Bilder bilou Haarpflege-Neuheiten: Shampoo, Conditioner, Repair Spray 

      

 

Bildmaterial sowie den Pressetext zum Download finden Sie auf unserer Website unter: 

www.nuwena.de/presse 

 


