bilou Neuheiten für den Herbst 2021
Neu: Crazy Kiwi & Fancy Berry Trockenshampoo erweitern ab sofort das HaarpflegeSortiment
Mit zwei neuen Produkten erweitert bilou die Kategorie Haarpflege. Die beiden
Trockenshampoos in den fruchtig-frischen Nuancen Crazy Kiwi und Fancy Berry erfrischen
den Haarstyle auf Knopfdruck.
Die beiden Neuheiten überraschen – in typischer bilou Manier – mit ausgefallenen Düften:
„Crazy Kiwi“ - eine frische Komposition aus Kiwi, Litschi mit einem Hauch Rosenblüten
„Fancy Berry“ – erinnert an sonnengereifte Erdbeeren mit einem Hauch Kokos
Fülle und Griffigkeit – wie frisch gewaschen:
Wer kennt es nicht?: Nach dem Sport oder wenn das Haar nicht am gleichen Tag gewaschen
wurde, fehlt Volumen und Griffigkeit. Wer zu fettigem Haar neigt, musste das Haar bisher
täglich waschen, um frisch und gepflegt auszustehen. Die beiden neuen Trockenshampoos
mattieren den Ansatz, spenden Halt und Fülle und hinterlassen dabei keine weiße
Rückstände. Das Haar lässt sich wie frisch gewaschen stylen und duftet fruchtig ausgefallen.

Neu: Zwei neue bilou Badesalze für sinnliches Badevergnügen
Nach langem Warten gibt es endlich wieder neue Badesalze für die bilou Fans! Die zwei neuen
verrückten Düfte „Fruity Paradise“ und „Jelly Bubble“ sorgen für einen fruchtig-bunten
Badespaß und verwandeln das Badewasser in eine tropisch-süße, blaue Lagune oder in einen
violetten, süß-vanilligen Blaubeerentraum.

Und noch mehr News: Neue Duschschaum-Lieblinge für den Herbst
On top bekommt aber auch die Duschschaum-Familie Zuwachs mit den neuen Sorten
„Creamy Dough“, duftet unwiderstehlich vanillig-nussig nach Keksteig mit einem Hauch von
Pistazie und „Berry Bowl“, riecht nach Beeren mit Joghurt und crunchy Kokosflakes.

Pressemitteilung bilou

09. September 2021

Natürlich sind auch diese bilou Neuheiten vegan und tierversuchsfrei. Sie wurden mit viel „love
& passion“ entwickelt und sind zu 100 % Made in Germany. Zudem hat bilou einen weiteren
Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit der Produkte gemacht: die bilou Aludosen sind seit diesem
Jahr aus 100 % PCR-Aluminium (Post-Consumer-Recyclat) und auch bei den Badesalzen gibt
es Neuigkeiten, durch Monofolien sind die Sachets besser recycelbar.

Wo sind die bilou Neuheiten zu finden?
In Deutschland in den Drogeriemärkten dm, Müller, Rossmann und Budni in Hamburg
erhältlich. In Österreich bei dm und Müller und in der Schweiz sind die Neuheiten bei Müller
verfügbar.

Kontakt:
nuwena GmbH
Tel: 06221 – 65 66 420
Fax: 06221 – 65 66 422
E-Mail: presse@bilou.de
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Bild der bilou Neuheiten: Trockenshampoo, Badesalz und Duschschaum

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