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bilou Eau de Parfum „Lovely Memory“: Kreiere unvergessliche Erinnerungen! 

Ab Montag, den 05.12.2022 im Handel: Mit dem dritten Eau de Parfum von bilou wird es 

blumig und würzig zugleich! Mit zarten Jasminblüten, veredelt durch einem Hauch von 

Bergamotte und erdigem Sandelholz verkörpern diese Komponenten Mut, Power und 

entführen zum Träumen.  

 

Create lovely memories! 

bilou erweitert neben den lecker duftenden Körperpflegeprodukten das Parfum-Sortiment 

und kreiert unvergessliche Erlebnisse mit dem neuen Duft „Lovely Memory“.  

Süße Erinnerungen an einen sonnigen Tag werden durch fruchtige Kirschen, zitrische 

Bergamotte, spritzigem Apfel und Mandelaromen in der Kopfnote erweckt. Die Herznote duftet 

nach einem weißen Blumenbouquet aus zarten Jasminblüten, Tuberose und Maiglöckchen. 

Der warme Duft nach Sandelholz, exotischer Tonkabohne, feiner Vanille und Moschus runden 

„Lovely Memory“ perfekt ab. Damit erwachen Erinnerungen an die schönsten Momente!  

Auch das Auge wird mit dem fliederfarbenen Flacon, der mit roségoldenen Blüten und dem 

bilou Logo verziert ist, zum Träumen eingeladen. Hübsch verpackt ist es das perfekte 

Geschenk zur Weihnachtszeit, Ostern oder zum Geburtstag.  

 

 

Qualität und Verantwortung 

Genau wie alle weiteren bilou Produkte überzeugt auch das Eau de Parfum durch seine 

hochwertigen Inhaltsstoffe und seinen langanhaltenden Duft. Dabei wurde bewusst auf den 

Einsatz von Farbstabilisatoren und UV-Filter verzichtet, um das Produkt so „clean“ wie 

möglich herzustellen. Zudem ist die Hautverträglichkeit dermatologisch getestet & bestätigt. 

Made in Austria. Alle bilou Produkte sind vegan und tierversuchsfrei – und seit der Gründung 

ist die Marke bilou auf der PETA Positiv-Liste aufgeführt. 

 

 

Dank der Zusammenarbeit mit der Organisation CleanHub wird pro Kilogramm bilou-Kunststoff 

ein Kilogramm Plastikabfall eingesammelt, bevor dieser in die Meere gelangt. 



 
 

Pressemitteilung bilou 05. Dezember 2022 

Der Fortschritt ist unter folgendem Link live verfolgbar: https://bilou.cleanhub.com/  

 

Wo ist das neue bilou EDP erhältlich?  

In Deutschland ist das neue bilou Eau de Parfum „Lovely Memory“ in unserem Onlineshop 

https://bilou.de/ und bei dm Deutschland erhältlich. In Österreich ist es ebenfalls bei dm zu 

finden.  

 

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP):  

19,95 €, 30 ml 

Kontakt:  

nuwena GmbH  

Tel: 06221 – 65 66 420  

Fax: 06221 – 65 66 422  

E-Mail: presse@bilou.de 

bilou ist eine Marke der nuwena GmbH und gehört zu Philosophy Brands. 
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