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CHRISTIAN WOLFF

Kuscheln mit George 
Clooney

machte 
den Härte-
Test 

TOM CRUISE

Seine Neue heißt 
Lea (27)
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Das ist mal ein Staubsauger 
der Extra-Klasse! Milbi hat 
Biss und eine enorme 

Saugkraft. Warum? Das Gerät 
braucht keinen Filter. Folge-
kosten (Staubsaugertüten) fal-
len nicht an. Der Staubsauger 
funktioniert mit Wasser, das 
man vor Benutzung in einen 
transpareten Behälter füllt. Wer 
will, kann noch seinen Lieb-
lingsduft dazugeben. Der Sau-
ger gleitet förmlich in der Hand. 

So macht staubsaugen Spaß. 
Und Milbi ist umweltbewusst. 
Er hat nur 800 Watt – das heißt 
er spart Strom! Nicht unwichtig 
in der heutigen Zeit. Der Re-
daktionsteppich strahlt und 
auch das rote Promi-Sofa ist 
wieder staub- und haarfrei. 
Ohne dass ich die kurzen Haa-
re von meiner Bärbel mit der 
Pinzette rausziehen musste. 
Mit Milbi ging das ruck zuck. 
Den muss ich haben! GiK
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ENTHÜLLUNG AUF DEM SOFA
Der Staubsaugervertreter 
Deluxe und seine Partne-
rin verrieten Britta Dietz 
und Sarah Seewald: „Im 
neuen Heim bekommt 
Milbi ein eigenes Zim-
mer!“

SAUGEN DELUXE 
IM BÜRO 
Schöne 
Woche-Chefin 
Gitta Kabelitz 
durfte Milbi 
testen – schon 
nach wenigen 
Minuten war 
das Wasser im 
Saugertank 
schwarz
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BULLDOGGE BÄRBEL (12) 
LIESS HAARE 
Die kurzen Hundehaa-
re bekomme ich sonst 
nur mit Teppich-Kle-
beband oder Pinzette 
weg. Für Herrn Haus-
enblas und seinen 
Milbi aber war Bärbels 
Fell auf dem Stoff-
Sofa kein Problem!

DER SCHMUTZ-BEWEIS
Nach der Saugpräsen-
tation zeigt Michael 
Hausenblas den 
Saugertank – alles 
schwarz. Schock! Das 
war uns fast ein 
bisschen peinlich

DIE MILBI-
KOLLEKTION
Kleine Luftbe-
feuchter und 
Milbi in edlem 
Schwarz oder 
in der Luxus-
Ausführung mit 
Swarovski-
Steinen
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MICHAEL HAUSENBLAS

Seine Frau 
muss ihn mit 
Milbi teilen

In der neuen Doku-Soap dreht sich alles 
um seinen Staubsauger. Das war auch 
beim Redaktionsbesuch nicht anders

E in Staubsaugervertreter in 
der Schöne Woche-Re-
daktion – das gab’s noch 

nie! Nach der eindrucksvollen 
Präsentation von Milbi (s. 
rechts) stellten sich Michael 
Hausenblas (44) und Lebens-
gefährtin Angelina Martin (48) 
unseren Fragen …

?Herr Hausenblas, Sie sind 
24 Stunden mir Ihrer Le-

bensgefährtin zusammen. 
Was muss man machen, da-
mit man es abends noch mit-
einander aushält?
Er: Wie sind ja nicht die ganze 
Zeit zusammen. 
Sie: Er ist oft im Außendienst, 
ich im Innendienst. Am Ende 
des Tages sind wir zwei uns im-
mer einig.

?Woher kommt Ihre Staub-
sauger-Affininität?

Eigentlich habe ich ja Benzin im 
Blut! Mich haben schon immer 
Motoren fasziniert. Als Kind ha-
be ich früher gerne den Staub-
sauger bedient. Wir hatten von 
Leifheit eine Kehrmaschine, mit 
der ich die ganze Zeit gespielt 
habe. Ich habe immer ein Mus-
ter in den Velourteppich ge-
saugt, so dass er aussah wie 
ein Fußballfeld!

?Aber nicht lange, oder?
Wenn Mutter reinkam, habe 

ich Mordsterror gemacht, weil 
sie meine Muster mit ihren Fuß-
stpafen kaputtgemacht hat.

?Themawechsel: Kommt 
Milbi mit in den Urlaub?

Er: Ja!

?Saugen Sie vorher das Ho-
telzimmer aus?

Er: Das Bett wird abgesaugt. 
Was glauben Sie, was da an 
Dreck rauskommt! 
Sie: Wir sind da schon emp-
findlich.

?Gab es mal Streit, weil Sie 
Milbi mit in den Urlaub ge-

nommen haben?
ER: Ja, das gab es schon ein 
paar mal. Sie hat gesagt: „Lass 
ihn doch mal zu Hause!“
Sie: Nicht so, dass wir daran 
gescheitert wären, aber ich ha-
be gesagt: „Jetzt möchte ich 
mal Urlaub haben.“

?Gab es auch peinliche Mo-
mente bei Kundenbesu-

chen?
Sie: Eine Dame öffnete Michael  
im Negligé die Tür ...
Er: Ich wurde von einer älteren, 
netten Dame, deren Mann ge-
storben war, immer freitags ein-
geladen, damit ich ihr nochmal 
zeige, wie man die Fenster 
putzt.
Sie: Es gab auch den Fall eines 
Mannes, der Kuchen, Kerzen 
und Sekt für meinen Besuch 
bereitgestellt hat. Dann bin ich 
an dem Tag verhindert gewe-
sen und schickte einen Schu-
lungsleiter von uns hin. Da hat 
der Kunde ihn heimgeschickt.
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