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m Jahr 1990 gründeten die beiden slowe-
nischen Ingenieure Janez Pogacar und 
Doro Erjavec die HYLA d.o.o. Das Ziel 

der HYLA d.o.o. war es, ein Reinigungsgerät 
mit Wasser als Filter zu produzieren und zu 
verkaufen. Die Idee entstand aus der Not her-
aus. Zum einen war zum damaligen Zeitpunkt 
Krieg in Ex-Jugoslawien, von dem auch Slowe-
nien betroffen war. Das hatte zur Folge, dass 
die Arbeitsplätze der beiden Ingenieure nicht 
mehr sicher waren. Zum anderen litt die Frau 
von Doro Erjavec unter einer Hausstauballer-
gie, die ihr das Reinigen mit herkömmlichen 
Staubsaugern unmöglich machte.

Nachdem die ersten Prototypen entwickelt wur-
den, startete eine kleine Produktion in einer 
Garage in Ljubljana. Im Jahr 1992 traf Wilfried 
Metzger die zwei Ingenieure durch einen glück-
lichen Zufall in ihrer Garage und war von Be-
ginn an von den beiden und auch von dem Pro-
dukt begeistert. Eine enge und mittlerweile fast 
30-jährige Zusammenarbeit begann. Wilfried 
Metzger, der zu dem Zeitpunkt bereits seit sei-
nem 22. Lebensjahr Vertriebserfahrung sam-
meln konnte, sah in HYLA die große Chance ein 
weltweites Vertriebsnetz aufzubauen.

Hauptsitz HYLA International GmbH & Co. KG in Filderstadt / Bonlanden

30 JAHRE HYLA

I

1993 wurden die ersten HYLA Geräte in 
Deutschland auf den Markt gebracht und die 
Erfolgsgeschichte begann. Bereits 1996 wurde in 
Ljubljana die erste eigene Produktionsstätte ge-
baut. Immer mehr Länder wurden von Wilfried 
Metzger in den Vertrieb der HYLA Produkte in-
tegriert. Der HYLA – ein Luft- und Reinigungs-
system – wurde konstant weiterentwickelt, so-
dass die Produktionsstätte bald zu klein wurde.

Die HYLA Historie zeigt die Entwicklung seit 
1990 sowohl in der Technik als auch im Design.
Das aktuelle HYLA Model trägt den Namen 
HYLA EST. 2004 wurde die zweite Produk-
tionsstätte, wieder in Ljubljana/Slowenien, mit 
erheblich mehr Platz und neuer Produktionslinie 
eröffnet. Nun konnte man den Erwartungen 
des Marktes gerecht werden und die Produk-
tionszahlen stiegen weiter von Monat zu Monat. 
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Doch auch diese neue Produktionsstätte 
kam bald an ihre Kapazitätsgrenze, sodass 
bereits 4 Jahre später das Gebäude um 
ein weiteres Stockwerk erweitert wurde.
Heute, 30 Jahre nach dem Start der HYLA 
Erfolgsgeschichte, organisiert Wilfried 
Metzger mit seinem Team in der HYLA 
International GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Filderstadt-Bonlanden den Vertrieb der 
HYLA Produkte in über 80 Ländern.

Weltweit sind derzeit fast 10.000 Vertriebs- 
partner mit den Produkten von HYLA 
unterwegs und zeigen den Interessenten 
die Funktionen und Vorteile des HYLA. 
HYLA International GmbH & Co. KG un-
terstützt den weltweiten Vertrieb durch das 
Sponsoring in der Formel E. Diese neue 
und sehr erfolgreiche Rennserie der Renn-
wagen mit Elektromotoren veranstaltet 
weltweite Rennen. HYLA nutzt als Sponso-
ringpartner so die Gelegenheit die Marke 
zu präsentieren und bekannter zu machen.
Auch das Jahr 2020 wird trotz der Corona- 
Situation für die HYLA International 
GmbH & Co. KG, sowie für die HYLA 
Produktion ein erfolgreiches Jahr werden. 

„Durch Corona konnten die Menschen für 
das Thema Luftqualität mehr sensibilisiert 
werden“, sagt Wilfried Metzger im Inter-
view für das neue SAGE Magazin. Hygiene 
und Desinfektion haben einen neuen Stel-
lenwert bekommen! Schade war nur, dass 
durch Corona die jährliche HYLA Welt-
konferenz in New York City nicht statt-
finden konnte. Zum 30-jährigen Jubiläum 
waren 500 Gäste aus der ganzen Welt ein-
geladen.

Aber um zu sehen, was der HYLA wirklich kann, 
muss man eine Präsentation im eigenen Lebens-
bereich sehen. Nur so erkennt man den persön-
lichen Nutzen des HYLA. Wie bereits erwähnt, 
bekommt die Raumluft einen immer höheren 
Stellenwert. Wir persönlich halten uns die meiste 
Zeit in Räumen auf und wer kennt den Spruch 

„Ich muss mal raus an die frische Luft“ nicht?
Wilfried Metzger im Gespräch mit dem SAGE Magazin

HYLA Formula-E Edition

„NASSER STAUB 
KANN NICHT 

FLIEGEN!“ 

WAS IST NUN DAS BESONDERE 
AM HYLA, FRAGEN WIR 
WILFRIED METZGER.
Wie bereits erwähnt, verwenden wir beim 
HYLA nur Wasser als Filter. Das bedeu-
tet, dass die angesaugte Luft sowohl beim 
Staubsaugen als auch bei der Luftreinigung 
immer durch den Wasserfilter geleitet wird. 
Wasser bindet den in der Luft vorhanden 
Staub, aber auch verschiedene Gase, Pollen 
und Bakterien werden ebenfalls im Wasser 
gebunden. Die Luft, die den HYLA verlässt, 
ist somit staubfrei und sauber!

Der patentierte HYLA Separator ist am 
Markt einzigartig und verschafft dem 
Unternehmen somit ein Alleinstellungs-
merkmal. Er macht den HYLA nicht nur 
sehr leistungsstark, sondern auch noch 
nahezu wartungsfrei. Der HYLA EST, das 
aktuell angebotene Produkt, zeichnet sich 
vor allem durch einen neu entwickelten  
MagnetEco-Motor aus. Dieser neu entwi-
ckelte Motor kommt im Luftreinigungs-
modus mit nur 200 Watt und im Saugmo-
dus mit nur 730 Watt aus. „Diese Daten 
sind in der heutigen Zeit sehr wichtig, da 
die Verbraucher vermehrt darauf achten, 
dass Produkte ökologisch und umwelt-
freundlich sind“, sagt Wilfried Metzger. 
Aber auch Sonderwünsche wie z. B. ein mit  
Swarovski-Steinen besetzter HYLA, spe-
ziell lackiert oder foliert. Alles ist bei uns 
möglich.

HYLA EST und Ventus

Nutzen Sie, liebe Leser, 

den QR-Code, um mehr 

über HYLA zu erfahren.


