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Der fruchtig-süße Frühling naht…. 

Die Tage werden endlich wieder länger, die Temperaturen steigen und der Frühling rückt 

immer näher. Das hebt die Laune und dank der Produktneuheiten von bilou kommt man aus 

dem Lächeln gar nicht mehr raus. Insgesamt fünf Produkte aus den Kategorien Haarpflege 

und Körperpflege werden zum Frühjahr 2021 lanciert. Dazu zählen zwei neue extra cremige 

und pflegende Duschschäume in den Sorten „Juicy Mango“ und „Pink Grapefruit“, die es kaum 

abwarten können in die Badezimmer der bilou Fans einzuziehen. Außerdem wird die bilou 

Haarpflege um eine neue Duftrichtung erweitert: Von nun an kann unsere Mähne nämlich auch 

nach fruchtig-süßen Aprikosen duften mit „Apricot Shake“ und damit langsam den Frühling 

einläuten. 

 

Duftbeschreibung 

bilou Juicy Mango duftet unwiderstehlich lecker nach süßer, saftiger Mango - 
sooo mangolicious!  
 

bilou Pink Grapefruit duftet spritzig-fruchtig nach süßer Grapefruit – sweet bittersweet! 

 
bilou Apricot Shake duftet verführerisch-fruchtig nach süßem Aprikosen Shake mit frischem  
Joghurt Topping – let’s shake! 
 

 

Natürlich sind auch diese bilou Neuheiten erneut vegan und tierversuchsfrei. Sie wurden mit 

viel „love & passion“ entwickelt und sind zu 100 % Made in Germany.  
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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), VIPShop und Red App erhältlich. In 

der Ukraine ist bilou bei diversen Shops wie Ideashop, Eva, Epicentr, Solo und MakeUP 

verfügbar. 

 

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. 

 

Kontakt:  

nuwena GmbH  

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

E-Mail: presse@bilou.de 
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