
 

 

Groupe GM sagt „Bienvenue“ zur Neugestaltung einer legendären Kollektion 
 

 
Paris, 18. Oktober 2016 – „Bienvenue“, die allererste in Frankreich kreierte Hotelkollektion, hat 
anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums einen neuen Look erhalten. Die im Jahr 1976 von Groupe GM, 
einem führenden Unternehmen im internationalen Markt für Hotelkosmetikprodukte, hergestellte 
Linie ist in den letzten vier Jahrzehnten immer beliebter geworden und hat Gäste aus der ganzen Welt 
willkommen geheißen. 
 

Eine herzliche Begrüßung macht in der Tat das 

Wesen dieser Marke mit dem passenden Namen 

„Bienvenue“ und dem einladenden Blumensymbol 

aus. Beide bringen die Kunst zum Ausdruck, Gäste 

willkommen zu heißen. Die Neugestaltung dieser 

bekannten Marke haucht der Kollektion neues 

Leben ein, wobei die französische Art de Recevoir 
unverändert bleibt. 

Obwohl sich das Äußere verändert hat, bleibt der 

zeitlose Duft derselbe. Gäste können sich noch 

immer an der Kopfnote aus Orange, Zitrone, 

Seetang und Galbanharz erfreuen, die mit einer 

Herznote aus Rose, Jasmin, Alpenveilchen, 

Hyazinthe und Magnolie kombiniert ist und der eine 
Basisnote aus Moschus zugrunde liegt.  

Gäste können diese Produkte ruhigen Gewissens verwenden, denn sie sind dermatologisch getestet 

und frei von Tierversuchen. Sie sind außerdem frei von Parabenen, Silikonen und GVOs; darüber 

hinaus enthalten Sie keine aus Tieren gewonnenen Inhaltsstoffe.  

Der neue Look umfasst das gesamte Produktsortiment, zu 

dem folgende Produkte gehören: ein Gel für Körper und 

Haare, (erhältlich mit 9 ml, 20 ml und 30 ml) Seife 

(erhältlich in 13 g, 20 g und 40 g), Badesalze und die mit 

dem europäischen Umweltzeichen versehene 
Ökopumpe.  

Laurent Marchand, Präsident der Groupe GM, erklärte: 

„Diese Marke ist ein allseits beliebter Klassiker und wir 

freuen uns, dass sie sich über die Jahre hinweg bewährt 

hat. Wir sind uns sicher, dass den Gästen dieser neue Look 

gefällt und freuen uns auf die nächsten 40 Jahre von 
‚Bienvenue’!“ 

Der neue Look der Linie „Bienvenue“ ist ab jetzt erhältlich 

und rundet das Angebot der Groupe GM von mehr als 30 

Marken ab, die Hotels und Spas über ein internationales 

Vertriebsnetzwerk in weltweit mehr als 70 Ländern 
angeboten werden. 



 

 

Entdecken Sie das gesamte Angebot der Groupe GM auf: www.groupegm.com  – oder kontaktieren Sie 
Ihren Händler vor Ort AFICOM über +49 30 40 39 30 75 oder besuchen Sie die Website des Händlers über 
www.aficom.fr 
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Über Groupe GM 
Seit 40 Jahren ist Groupe GM ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Bade- und 
Kosmetikprodukte. Groupe GM entwirft, produziert und vertreibt auf allen Kontinenten und in über 70 
Ländern Kosmetika und Accessoires für das Hotelwesen. Groupe GM vertreibt ein einzigartiges Portfolio 
von über 30 Marken und besitzt darüber hinaus ein eigenes, internationales Vertriebsnetzwerk. 
Zusätzlich zu ihren eigenen Marken schließt Groupe GM exklusive, weltweite Lizenzvereinbarungen mit 
bekannten internationalen Marken ab. Hierzu zählen Marken aus den Bereichen Kosmetik, Mode, Design 
und Wellness. Groupe GM bietet flexible, globale Lösungen und ermöglicht es Hoteliers, mit ihren 
Kosmetikprodukten aufzufallen. www.groupegm.com 
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