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Die NAWROT
BROTHERS auf HIGH
PERFORMANCE 
Kurs!

Das Erfolgsgeheimnis von Roman 
(31) und Manuel (28) Nawrot ist 
so einfach wie genial: Sie lassen 
die Partner in ihrem Team nicht 
alleine, helfen und unterstützen 
und haben mit dieser Strategie 
in den letzten drei Jahren schon 
vielen Menschen geholfen, den 
Traum von finanzieller Unabhän-
gigkeit zu leben. 

Die Brüder Roman und 
Manuel Nawrot

D

det, kann sehr schnell ein hohes Einkommen 
generieren. Warum ist das so? „Ganz einfach“, 
erklärt Roman Nawrot gegenüber Netcoo. „Da 
wir ein qualitativ hochwertiges Produkt im höhe-
ren Preissegment haben, wird auch ziemlich 
schnell ein höheres Handelsvolumen für unsere 
Vertriebs partner bewegt.“ 

Der Vorteil bei HYLA ist, dass jeder neue Ver-
triebspartner neben Online-Ausbildungsmateria-
lien außerdem eine zweitägige kostenlose Schu-
lung in der HYLA-Zentrale in Stuttgart erhält. Hier 
wird er in die Funktionsweise des hochwertigen 
Reinigungssystems eingewiesen, außerdem gibt 
es Tipps für den Vertrieb mit auf den Weg. Ganz 
wichtig ist Roman und Manuel Nawrot, dass 
sich Vertriebspartner in ihrem Team nicht alleine 
gelassen fühlen. Bei Fragen zum Produkt, zum 
Kaufvertrag oder zum Verdienst ist immer ein 
Ansprechpartner erreichbar. Eigens hierfür haben 
die Nawrots eine Service-Hotline eingerichtet, die 
Partnern mit Rat und Tat zur Seite steht. Da es 
sich bei HYLA um ein deutsches Unternehmen 
handelt, spielt der Service-Gedanke eine überge-
ordnete Rolle.  

Dass Roman und Manuel Nawrot halten, was 
sie versprechen, zeigen die Beispiele zahlreicher 
neuer Vertriebspartner, die innerhalb weniger 
Monate bereits ein lukratives Einkommen haupt- 
oder nebenberuflich erzielen konnten. Unter 
ihnen sind Männer und Frauen verschiedensten 
Alters, einige von ihnen haben Vorkenntnisse im 
Vertrieb, andere kamen als Quereinsteiger in das 
Team. „Bei uns sind Hausfrauen und Mütter, die 
sich etwas Geld nebenher verdienen möchten, 
aber auch Vertriebspartner, die bereits in einem 
anderen Bereich eine Struktur aufgebaut haben 
und jetzt weiter wachsen wollen, ebenso wie 
Rentner, die den Zeitvertreib mit dem Geld verdie-
nen kombinieren wollen“, erzählt Roman Nawrot 
und berichtet außerdem von einem 19-jährigen 
Mann, der vom Kunden zum Vertriebspartner 
wurde und jetzt sein eigenes, erfolgreiches Team 
aufbaut. Nicht selten ist aus einem Quereinstei-
ger eine Führungskraft geworden. In den letz-
ten drei Jahren haben es Roman und Manuel 
Nawrot geschafft, 20 Personen den Weg 
in die finanzielle Unabhängigkeit zu ebnen. 
Diese Personen generieren mittlerweile dank der 
Nawrots und Hyla ein jährliches sechsstelliges 
Einkommen. „Wir geben ihnen das Handwerks-
zeug mit, um sich ein erfolgreiches und stabiles 
Business aufzubauen“, sagen beide Brüder.   

werden. Und immer noch werden Vertriebspart-
ner und Top-Führungskräfte gesucht, die sich ein 
erfolgreiches Geschäft im HYLA Team Nawrot 
aufbauen wollen. Denn: Der Markt ist unlimitiert, 
noch immer gibt es viele Menschen, die das Pre-
mium Lifestyle Luft- und Reinigungssystem noch 
nicht kennen.     

Ein Einstieg im Team Nawrot ist ganz einfach 
und erfordert nur eine wichtige Voraussetzung: 
Der Wille zum Erfolg muss vorhanden sein! Wer 
erfolgreich sein möchte und von einem Leben 
in finanzieller Unabhängigkeit träumt, ist bei den 
Nawrot Brüdern bestens aufgehoben. Im Vie-
rer-Team mit ihren Lebenspartnern Daniel Eder 
und Martina Coric führen Roman und Manuel 
Nawrot zielstrebig zum Erfolg. Wer sich für einen 
Start mit HYLA und den Nawrots entschei-

Die Nawrot-Brüder geben richtig Gas – Wer in das Team Nawrot kommt,
kann auf der Erfolgswelle mitschwimmen

WIR GEBEN IHNEN DAS 

HANDWERKSZEUG MIT, UM 

SICH EIN ERFOLGREICHES 

UND STABILES BUSINESS 

AUFZUBAUEN“
„ank eines innovativen Produktes und 

motivierten Teams haben es die beiden 
Brüder geschafft, beim Unternehmen 

HYLA in 75 Ländern die Nummer 1 zu sein, sowie 
innerhalb ihrer ersten zweieinhalb Jahre den Stufen-
plan von Hyla komplett zu durchlaufen! Die Road-
show durch Deutschland und Österreich führt die 
beiden Brüder auch in den kommenden Monaten 
durch diese beiden Länder, Termine stehen entwe-
der langfristig fest oder können spontan geplant 
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Deutschland und Österreich unterwegs, beant-
worten Fragen und sind zum Kennenlernen da“, 
sagt Manuel Nawrot und hier ist es egal, ob sie die 
Vertriebspartner persönlich kennen oder nicht. 
Die Roadshow führt das HYLA Team Nawrot quer 
durch Deutschland und Österreich, angespornt 
von der Motivation, neuen Vertriebspartnern ins 
Geschäft zu verhelfen und Top-Führungskräfte 
für ihr Team zu finden. (BS)   

Der Weg ins NAWROT Erfolgs-Team
Die universelle Lebensqualitätsverbesserungs-
maschine bindet Schmutz und Staub durch Was-
ser und reinigt gleichzeitig die Luft. Ein Einstieg 
bei HYLA Germany/Austria und im Nawrot-Team 
ist mit lediglich 34,89 Euro monatlichen Kosten 
für den Erwerb der HYLA-Lizenz verbunden und 
somit nahezu risikolos. Vertriebspartner müssen 
die HYLA-Reinigungsgeräte nicht kaufen, um 
sie zu verkaufen. Sie erhalten Kommissionsware 
zum Vorführen beim Interessenten. Wer kauft, 
erhält ein original verpacktes Produkt direkt aus 
der Firmenzentrale ausgeliefert. Es ist keine Kalt- 
akquise nötig, Termine beim Interessenten wer-
den über ein speziell entwickeltes, einzigartiges 
Empfehlungsbasismodell vereinbart.

“
„ WER SICH FÜR EINEN 

START MIT HYLA UND DEN 

NAWROTS ENTSCHEIDET, 

KANN SEHR SCHNELL

EIN HOHES EINKOMMEN 

GENERIEREN.

www.LEBDEINENERFOLG.de
+49 (0) 8131/3188570
info@lebdeinenerfolg.de

MEHR INFOS
UNTER:

Schon längst sind nationale und internationale 
Top-Verkäufer aus der Direktvertriebsbranche 
auf das Team Nawrot und die Möglichkeiten 
eines lukrativen Geschäftsaufbaus aufmerksam 
geworden und fragen bei den Brüdern an. Eine 
Zusammenarbeit ist immer gern gesehen, vor 
allem auch bei den Personen, die sich bereits 
einen großen Kundenstamm aufgebaut haben. 
„Zu uns kommen verstärkt Personen aus der 
Finanzdienstleistungsbranche, aber auch aus 
anderen Direktvertriebs- und Network Marke-
ting-Unternehmen werden wir angefragt“, so 
Roman Nawrot. Jeder kann sich mit HYLA zu sei-
nem bestehenden Business ein lukratives zwei-
tes Standbein aufbauen. 

Dass Roman und Manuel Nawrot Spitzenmana-
ger „zum Anfassen“ sind, schätzen die Vertriebs-
partner sehr. „Wir sind viele Tage im Monat in 
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