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SAUBERE
LUFT 
durch High-Tech-Reinigung

Mit ihren eMit ihren effizienten Luft- und 
Raumreinigungssystemen verzeichnet 
die Hyla Germany GmbH seit Jahren 
konstant steigende Verkaufszahlen. 
Einen wichtigen Beitrag hierzu leisten 
regelmäßige Produktinnovationen wie 
etwa der Hyla EST oder der Hyla 
Nimbus, die sich beide als wahre Nimbus, die sich beide als wahre 
Multitalente für reine Luft erweisen.

Doch der Reihe nach:
Hinter dem Hyla ESHinter dem Hyla EST verbirgt sich ein 
High-Tech-System, das dank eines 
speziellen Wasserfiltersystems 
während der normalen Reinigung 
Feinstaub, Gase, Allergene und Milben 
entfernt, gleichzeitig die Raumluft 
aromatisiert und für saubere Luft zum 
Atmen soAtmen sorgt. Laut eines unabhängigen 
Gutachtens ist die Luft anschließend 
bis zu 99,9 Prozent gereinigt. 

Von Hausstaubmilben verunreinigte 
Schlafzimmer-Matratzen lassen sich 
damit ebenso behandeln wie Wohn- 
zimmerpolster, Gardinen, Autositze 
und Pflanzen. Dank seines 
umfangreichen Zubehörs ist das Gerät 
sogar zur Abflussreinigung, zum 
Polieren von Stein- und Holzböden, Polieren von Stein- und Holzböden, 
zur Desinfektion von Oberflächen 
sowie zur Lufterfrischung einsetzbar.

Die perfekte Ergänzung hierzu ist der 
neu entwickelte Hyla Nimbus – ein 
Teppichreinigungsgerät mit 
Turboladertechnologie, das sich auch 
bestens zur Reinigung stark 
verschmutzter Glattböden eignet.

WWeitere Informationen erhalten Sie 
unter www.hyla-germany.de
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Jeder kann es schaffen, seine Träume zu verwirklichen und erfolgreich zu sein. Egal wie jung oder 
alt er ist. Das beweist der Autor Michael Hausenblas in seinem neuen Buch „Das Millionärskonzept 
– Jeder kann es schaffen!“. Ohne Abitur, Studium, Fremdkapital oder andere Hilfe von außen stieg er 
zum vermögenden Erfolgsunternehmer nach ganz oben auf.

„Das Millionärskonzept“ zeigt die 17 Erfolgsge-
setze anhand realer Beispiele von Menschen auf, 
die mit diesem Millionärskonzept bereits auf die 
angenehme Seite des Lebens gelangt sind. Es ist 
eine Mischung aus Autobiografi e und Ratgeber, 
aber auch ein Wegweiser für Menschen, die ihren 
Weg zum persönlichen Erfolg noch nicht gefunden 
haben. 17 Erfolgsgesetze, mit denen JEDER seine 
fi nanziellen Ziele erreichen kann – auch SIE! Sie 
werden beim Lesen dieses Buches viele Antworten 

auf die wichtigsten Fragen für Ihren persönlichen 
Erfolg bekommen.

Mit diesem Millionärskonzept kann JEDER es 
schaffen, seine Träume und Ziele zu verwirklichen 
und erfolgreich zu sein. Es ist quasi eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung zum Erfolg.

Sichern Sie sich jetzt eine exklusive Hardcover 
Edition unter www.michael-hausenblas.de

Multi-Millionär enthüllt in seinem Buch 
die 17 Erfolgsgesetze.

„Das Millionärskonzept“
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die 17 Erfolgsgesetze.


