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bilou Launch, Donnerstag, 10. Juni 2021  

Neu: „Sweet Galaxy“ Duschgel & „Cherry Pops“ Lippenöl 

Darauf hat die bilou Community gewartet: Ab heute erweitern gleich zwei Neuheiten das 

Sortiment. Das galaktisch-süße Duschgel „Sweet Galaxy“ verwöhnt mir einer Melange aus 

zarter Vanille mit Cookie-Nuancen und sieht im wahrsten Sinne galaktisch-gut aus, denn die 

Tube schimmert mit verspiegelter Folierung.  

Das Lippenöl „Cherry Pops“ wird die bilou-Fangemeinde besonders freuen, denn die 

Duftrichtung, die es bisher nur als Badesalz gibt, gehört zu den beliebtesten. Das pflegende 

Lippenöl verleiht einen zarten Glossy-Effekt und duftet nach fruchtigem Kirsch-Lolli!  

 

So riechen die beiden Neuheiten: 

bilou steht für ausgefallene Duftkreationen, die einfach gute Laune machen. Jeder Duft wird 

individuell entworfen und macht alle Produkte unverwechselbar.  

bilou Sweet Galaxy duftet nach funkelnden Cookies mit einem Sternschnuppenschweif süßer 

Vanille – sweet starry night! 

bilou Cherry Pops duftet supersweet nach knallroten Kirsch-Lollis - crazy cherry explosion! 

 

Natürlich sind auch diese bilou Neuheiten vegan und tierversuchsfrei. Sie wurden mit viel „love 

& passion“ entwickelt und sind zu 100 % Made in Germany.  

 

 

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. 
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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. 

 

Kontakt:  

nuwena GmbH  

Tel: 06221 – 65 66 420  

Fax: 06221 – 65 66 422  

E-Mail: presse@bilou.de 
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