
Nauheim profitiert von einer hervorragenden 
infrastrukturellen Anbindung in die Metropol
region FrankfurtRheinMain sowie dem Stand
ortvorteil Frankfurter Flughafen. 
Mit der Ansiedlung Heimatvertriebener nach 
dem Zweiten Weltkrieg hat sich in der Gemein
de eine ganze Musikindustriebranche der Ins
trumentenmacher etabliert, die Nauheim als 
„die Musikgemeinde“ weltweit bekannt machte. 
Auch heute noch haben global agierende inno
vative und kreative Unternehmen der Musik
branche hier ihre Heimat. Daneben bietet Nau
heim aber auch führenden deutschen Firmen 
aus anderen Bereichen der HighEndIndustrie 
einen Standort.

ZeinPharma stellt seit 1999 hochwertige Nah
rungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel 
her, die die Anforderungen unterschiedlichster Ziel
gruppen erfüllen. Dabei bietet ZeinPharma alles im 
Komplettpaket: Forschung, Entwicklung, Produktion 
sowie Vertrieb erfolgen unter einem Dach in der  
Unternehmenszentrale in Nauheim.
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„Unser Leitsatz „Wirkung durch Wissen“ 
vereint die beiden Säulen unseres Schaf-
fens: die Wirksamkeit unserer Produkte 
und die hohe Kompetenz, die in unserem 
Unternehmen steckt. Mit unserem Wissen 
entwickeln wir kontinuierlich neue inno-
vative Produkte, die richtig wirken, sorg-
sam ausgewählte, hochwertige Rohstoffe 
beinhalten und leicht einzunehmen sind.“

Moujahed Naggar, Geschäftsführer
ZeinPharma Germany GmbH

die Instrumentenmacher sind ein 
Traditionsunternehmen, das sich dem Anfer
tigen und Reparieren hochwertiger Musikinst
rumente verschrieben hat. 
Das Spektrum der Sonderanfertigungen reicht 
von experimentellen Fantasieinstrumenten 
über Anpassungen für bestimmte Vorlieben 
beim Spielen bis zu Instrumenten, die speziell 
für Menschen mit Behinderung maßgefertigt 
werden. Dabei wird viel Wert darauf gelegt, 
den individuellen Wünschen und Anforde
rungen der Musiker bis ins Detail gerecht zu 
werden.
Ausgebildete Holz und Blechblasinstrumen
tenmacher befassen sich mit der fachgerech
ten Reparatur und Instand setzung gemäß 
den Bedürfnissen des Musikinstruments.  
Darüber hinaus werden nicht nur günstige, 
seriöse Einsteigermodelle, sondern auch be
kannte Herstellermarken von hochwertigen 
Holz und Blechblas instrumenten bis hin zu 
Schlaginstrumenten vertrieben.
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