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Hey Lovely…you rock! 

 

bilou, die Lifestyle-Marke für coole Teenager, erweitert ab heute das Duschschaum-Sortiment: 

HEY LOVELY & YOU ROCK sorgen für ein fruchtig-süßes Duscherlebnis. 

 

Die exklusiv entwickelten Düfte verzaubern in bilou-typischen Kreationen: 

HEY LOVELY erinnert an tropische Hibiskusblüten & rote Beeren, kombiniert mit einer 

spritzigen Zitrusnote – einfach lovely! 

YOU ROCK duftet außergewöhnlich nach frischen Waldmeisterblüten & saurem Apfel, 

begleitet von einer süßen Vanillenote – das rockt! 

 

Versteckte Gruß-Botschaften 

Im auffallenden Design der beiden bilou Neuheiten, sind kleine Botschaften versteckt.  

„XO“, „you are awesome“, „babe“, „you make me happy“… – hier „spricht“ das Design und 

macht die beiden Duschschäume zum idealen Geschenk unter Freunden.  

Und ganz nebenbei, sind HEY LOVELY & YOU ROCK im auffälligen Pattern-Design auch 

noch absolute Hingucker im Badezimmer.  

 

Milde Pflege mit Aloe Vera & Mandelöl 

Die bilou Duschschäume reinigen cremig-sanft und wie bei allen bilou Produkten, wird  

konsequent auf kritische Inhaltsstoffe verzichtet. Hochwertige Öle wie Aloe Vera & Mandelöl 

pflegen die Haut und hinterlassen ein angenehm samtiges Hautgefühl. Die Neuheiten wurden 

mit viel „love & passion“ entwickelt und sind zu 100% Made in Germany. Alle Produkte sind 

vegan und tierversuchsfrei – die Marke bilou ist seit Gründung auf der PETA Positiv-Liste 

aufgeführt. Zudem ist die Hautverträglichkeit dermatologisch getestet & bestätigt.  

 

Für mehr Nachhaltigkeit wurde die Produktion der Duschschäume vollständig auf PCR-

Aluminium (Post-Consumer-Recycled) umgestellt. Weiterhin  erlangt bilou mit der 

Organisation CleanHub die Plastikneutralität indem pro kg bilou Kunststoff dieser an anderer 

Stelle gesammelt und verwertet wird. Den Fortschritt ist unter folgendem Link live verfolgbar: 

https://bilou.cleanhub.com/  

 

https://bilou.cleanhub.com/
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Wo sind die bilou Neuheiten zu finden?  

In Deutschland in den Drogeriemärkten dm, Rossmann und Müller erhältlich. In Österreich bei 

BIPA, dm und Müller und in der Schweiz sind die Neuheiten bei Manor und Müller verfügbar.  

 

 

 

Kontakt:  

nuwena GmbH  

Tel: 06221 – 65 66 420  

Fax: 06221 – 65 66 422  

E-Mail: presse@bilou.de 

 

 

Bild der Duschschäume Hey Lovely & You Rock 

 

 

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

www.nuwena.de/presse 
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