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Die Erfolgsgeschichte der Brüder Roman und Manuel Nawrot liest 
sich wie ein Märchen. Die einstigen Hot-Dog-Verkäufer haben 
es ganz an die Spitze geschafft. Bei HYLA haben sie Geschichte 
geschrieben. Da es sich nicht um ein Märchen handelt, sondern um 
eine reale Success-Story, zeigt dies einmal mehr, dass es jeder, aus 
jeder Lebenslage heraus, ganz nach oben schaffen kann. 

Die Story der NAWROT BROTHERs macht deutlich, dass man mit 
Loyalität, Ausdauer, Energie, einer Strategie und einer großen 
Portion Willenskraft erfolgreich werden kann. „Und mit einem guten 
Produkt“, sagen Roman und Manuel Nawrot, denn erst, als sie HYLA 
kennenlernten und das Potenzial des Unternehmens erkannten, hat 
sich ihr Leben komplett gedreht. Roman und Manuel Nawrot (33 
und 30 Jahre jung) sind bei HYLA in über 75 Ländern die Nummer 
1. Im März 2018 knackten sie den Rekord und verkauften über 512 
Maschinen (pro Monat netto) im Team.

Wer die Lebensgeschichte der jungen Brüder kennt, weiß, dass ihnen 
die Kreativität in die Wiege gelegt wurde. Allerdings hat der Erfolg 
etwas auf sich warten lassen. Schon von Kindesbeinen an, standen 

The success story of Roman and Manuel Nawrot can be read like a 
fairy tale. The former hot-dog vendors managed to make it to the 
top. At Hyla they made history. This is not a fairy tale – this is a real 
success story, showing everybody can make it to the top.
The story of the NAWROT BROTHERS cleary shows that you can be 
successful having loyalty, endurance, energy, strategy and a great 
dose of willpower. “And with a good product”, add Roman and 
Manual Nawrot. Because only when they met HYLA and recognised 
the potential of the company, their lives changed completely. Roman 
and Manuel Nawrot (33 and 30 years old) are HYLA´s number one in 
over 75 countries. In March 2018 they broke the record and sold over 
512 maschines (net per month) as a team.

Everybody who knows the story of the two young brothers also 
knows about their creativity. However, the success has taken 
some time. Since childhood, Roman und Manuel Nawrot stood on 
big stages as two young professional musicians. Their career was 
suddenly interrupted when their father Wladimir, head of the family 
and manager of the brothers, died too early at the age of 56. The 
boys took over the family-owned music school in their hometown 
Bad Saulgau at the Lake of Constance. But they were not happy. 
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Roman und Manuel Nawrot als Profi musiker auf den großen Bühnen 
dieser Welt. Die Karriere wurde jäh unterbrochen, als Vater Wladimir, 
Familienoberhaupt und Manager der Brüder, im Alter von 56 Jahren 
viel zu früh starb. Die Jungs übernahmen in ihrem Heimatort, Bad 
Saulgau am Bodensee, die familieneigene Musikschule – doch 
glücklich machte sie diese Arbeit nicht. Roman und Manuel strebten 
nach mehr. Sie wollten Erfolg und sie wollten einen Lifestyle leben, 
den sie aus Fernsehdokumentationen („Das Leben der Superreichen“) 
kannten. Die Brüder kehrten ihrem Heimatort den Rücken und fanden 
sich in einer Vielzahl von Jobs wieder. Sie arbeiteten als Service-
Kräfte in der Gastronomie, als Putzmittelverkäufer und Verkäufer für 
Tiefkühlwaren und eröffneten am Münchner Hauptbahnhof den Hot-
Dog-Imbiss „City Dog“. All diese Jobs kosteten Zeit – brachten aber 
keine Erfüllung. 

Als sie ein Open House (Geschäftspräsentation) von HYLA Germany 
in Filderstadt/Stuttgart besuchten, spürten sie dieses besondere 
Kribbeln im Bauch. Ein Kribbeln, das einem signalisiert, hier könnte 
etwas ganz Großes entstehen und man könnte Teil davon werden. 
Genau HYLA ist das fehlende Werkzeug für unseren Erfolg. 

Heute – 2018 – sind Roman und Manuel Nawrot Top-Führungskräfte 
und bei HYLA ungeschlagen weltweit die Nummer 1. Akribisch 
und über Jahre hinweg haben sie auf ihren Roadshows in den 
verschiedensten Städten ihr Open House (Business-Konzept) bereits 
mehr als 1.000 Mal vorgestellt und damit vielen Menschen zu einem 
ausgefüllten und fi nanziell sorglosen Leben verholfen. Zusammen 
mit ihren Partnern, Daniel Nawrot und Martina Coric, managen sie 
ihr Team, vermitteln Knowhow und geben die Werte weiter, die 
aus ihnen die Spitzenmanager (höchste Position im Karriereplan) 
gemacht haben, die sie heute sind. 

„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“, ist von 
Roman und Manuel Nawrot zu hören und jeder, der von den NAWROT 
BROTHERs den Erfolg lernen möchte, ist herzlich hierzu eingeladen. 
Rückblickend kann Erfolg so einfach sein. „Wenn man die richtige 
Strategie und das richtige Produkt hat“, lacht Roman Nawrot und 
steigt zu seinem Bruder Manuel ins Auto und beide nehmen den 
nächsten Roadshow-Termin wahr. 

Ein großes Dankeschön geht an Angelina Martin/Hausenblas 
sowie Michael Hausenblas für dieses einzigartige System und die 
Unterstützung, an Hyla International für dieses unglaubliche Produkt 
HYLA, an den kompletten Innendienst von HYLA Germany & Austria 
für die perfekte tägliche Teamarbeit im Innendienst, sowie das 
größte Dankeschön an jeden einzelnen HYLA Vertriebspartner auf 
der ganzen Welt.

 www.NAWROT-BROTHERS.com 

Roman and Manuel were looking for more. They wanted success 
and they wanted to live a lifestyle, they knew from television (“The 
Life of the Super-Rich”). The brothers left their hometown and found 
themselves in a variety of jobs. They worked as service forces in the 
gastronomy, as cleaning supplies salesmen, as salesmen for frozen 
food and opened a hot-dog-snack “City Dog” at the Munich central 
station. All those jobs took time – and did not bring fulfi llment.

When they  visited a HYLA Germany Open House (business 
presentation) in Filderstadt/Stuttgart, they felt this special tingling 
in their stomach. A tingling sensation, which signals them that 
something big is about to happen and they could be part of it. Exactly 
HYLA was the missing tool for their success.

Today – 2018 – Roman and Manuel Nawrot are top executives 
and undefeated HYLA‘s number one worldwide. Over the last years 
they have presented their open house (business concept) more than 
thousand times on their roadshows in various cities and they also 
helped a lot of people have a full and fi nancially carefree life.

Together with their partners, Daniel Nawrot and Martina Coric, they 
manage their team, transfer know-how and pass on the values that 
have made them the top executives they are today (highest position 
in the career plan).

“Do not dream your life, but live your dream”, Roman and Manuel 
Nawrot say and everybody who wants to learn something from the 
NAWROT BROTHERS is warmly invited. Looking back, success can 
be that easy. “If you have a good strategy and a good product” says 
Roman Nawrot laughing while getting into the car of his brother 
Manuel speeding to the next roadshow appointment.

A big thank you goes to Angelina Martin-Hausenbals and Michael 
Hausenblas for this very special and unique system and their support, 
to HYLA International for this incredible HYLA product, to the 
complete offi ce staff of HYLA Germany & Austria for the perfect daily 
team work in the offi ce, and the biggest thank you goes to every 
single HYLA sales partner around the world.

www. NAWROT-BROTHERS.com
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