bilou Launch, Donnerstag, 14. Oktober 2021
Oh wie himmlisch süß…
Draußen wird es langsam kälter und drinnen gemütlich. Weihnachten rückt immer näher und
langsam werden die ersten Wunschzettel geschrieben – damit beginnt die Suche nach dem
richtigen Geschenk.
Für alle, die etwas ganz Besonderes für ihre Liebsten suchen, gibt es auch dieses Jahr
wieder zuckersüße bilou News: Das diesjährige Weihnachtsset von bilou beinhaltet einen
Kosmetikbeutel im bilou Design, der viel Platz für alle möglichen bilou Lieblinge bietet. Die
praktische Innen-Organisation des Beutels mit 4 Gummibändern zur Fixierung, sowie 2
Netzfächern sorgt für optimalen Halt und somit dafür, dass alle Produkte sicher verstaut sind.
Der Beutel ist aus einem hochwertigen und waschbaren Funktionsmaterial gefertigt. Durch
eine extra Polsterung werden nicht nur die darin enthaltenen Produkte optimal geschützt,
sondern auch für einen stabilen Stand gesorgt. Super praktisch: Mit einer integrierten Kordel
kann der Beutel verschlossen und überall aufgehangen werden. Als zusätzliches Goodie
befindet sich eine kleine Mini-Tasche mit Reißverschluss im bilou Kosmetikbeutel, die auch
perfekt als Organizer einzeln einsetzbar ist.
Und weil das noch nicht genug ist, ist in den Kosmetikbeuteln zusätzlich noch eine
zuckersüße Überraschung enthalten: Eine ganze Mini-Haarpflegeserie bestehend aus
Shampoo (100ml), Conditioner (100ml) und Repair Spray (50ml) in süßen Miniformaten
mit einem himmlischen Duft nach frisch gebackenen Macarons mit Karamellfüllung, sowie
ein Mini-Duschschaum (50 ml) in der gleichen Duftvariante ‚Caramel Macaron‘.
Duftbeschreibung
bilou Caramel Macaron duftet nach frisch gebackenen Macarons mit zart-rosaner
Karamellfüllung und einem Hauch Zimt – oh sooo heavenly!
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Wo ist die bilou X-Mas Box zu finden?
In Deutschland in den Drogeriemärkten dm, Müller, Rossmann und Budni. In Österreich bei
dm und Müller und in der Schweiz bei Manor und Müller verfügbar.
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nuwena GmbH
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Bild der bilou Geschenkbox 2021

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