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success
hyla GerMaNy

roMaN & MaNuel 
Nawrot, MuNich

the 
eNtire 
Nawrots‘ 
teaM

“hyla is the 
chaNce we were 
lookiNG for!“

roman and manuel nawrot are brothers and our recent newcomers.
They have started their first business very young, performing as 
“Nawrot Duo“ entertaining audiences playing German folk music.
Then, watching the first HYLA TV show with Angelina, Michael, and 
our “Milbi,” they found out about HYLA. The product, the company, 
and the entire HYLA Germany System, fascinated them immediately.
The HYLA business convinced them entirely and they have today 
great visions that they want to realize with HYLA. One is to have the 
biggest team in Germany. And they are unbeatable  both in individual 
sales and in the organizing groups. They received several awards and 
sped through the HYLA Germany career plan very quickly.
Their team is fully behind them, and you can see how well a friendship 
and cooperation can be combined in the HYLA business!
We wish roman and manuel to stay firmly on their road to success! 
We are truly happy to have such a successful team in Germany!

Die Brüder Roman und Manuel Nawrot gehören zu einem unserer 
jüngsten Newcomer-Teams.
Beide traten schon in ihrer Jugend immer zusammen als das „Nawrot 
Duo“ auf, und unterhielten das Publikum mit deutscher Volksmusik. 
Sie lernten HYLA über die erste TV-Show von Angelina, Michael und 
unserem „Milbi“ kennen und waren sofort begeistert vom Produkt, 
der Firma und dem gesamten HYLA Germany System.
Sie sind absolut überzeugt von unserem Geschäft und haben große 
Visionen, die sie mit HYLA verwirklichen wollen. Eine davon ist, das 
größte Team in Deutschland zu werden. Sie sind ein unschlagbares 
Team, sowohl im Einzelumsatz, wie auch im Gruppenaufbau, wurden 
schon mehrfach ausgezeichnet, und durchliefen den HYLA Germany 
Karriereplan sehr schnell. Ihr Team steht voll hinter den beiden, und 
man sieht, wie gut sich Freundschaft und eine Zusammenarbeit im 
HYLA Geschäft vereinen lässt!
Wir wünschen Roman und Manuel, dass sie weiterhin auf ihrem 
Erfolgskurs bleiben und freuen uns, ein so erfolgreiches Team in 
Deutschland zu haben!


