
Die verborgene Kraft der Pilze.
Entdecken Sie unser umfangreiches

Sortiment an Vitalpilzen!



Zur Qualität verpfl ichtet

Unsere Geschichte 
Bereits seit 1999 ferti gen und entwickeln wir 
hochwerti ge und eff ekti ve Nahrungsergän-
zungsmitt el für gesundheitsbewusste Men-
schen. Wir produzieren seit 2011 im hessischen 
Nauheim (nahe Frankfurt) auf einer Fläche von 
über 3000 m². Die gesamte Entwicklung und 
Produkti on geschieht dabei komplett  in unse-
rem Hause durch unser eigenes Fachpersonal. 
Unsere Produkte „Made in Germany“ werden 
von Menschen weltweit geschätzt.

Die Gründung unseres Unternehmens erfolgte 
damals durch Herrn Dr. Naggar, einem
promovierten Veterinärmediziner mit hoher
Affi  nität zur Naturheilkunde. Während seiner 
Zeit als prakti zierender Veterinärmediziner 
erkannte er, dass die Heilmitt el aus der Apo-
theke der Natur eine ebenso schonende, wie 
auch eff ekti ve Alternati ve zu herkömmlichen 
chemischen Präparaten darstellen. Für Herrn 
Dr. Naggar war klar, dass die Wirkung nicht auf 
einen reinen Placebo Eff ekt zurückzuführen 
ist, da gerade Tiere nicht die Heilabsicht hinter 
einem Medikament kennen können.

Mit der Gründung von ZeinPharma wollte Herr 
Dr. Naggar helfen, alternati ve und traditi onelle 
Heilmitt el wieder mehr den Menschen zugäng-
lich zu machen. Dabei sollte das Moderne mit 
dem Traditi onellen verbunden werden. Der 
Anspruch von ZeinPharma war von Anfang an 
dem Kunden „Nahrungsergänzungsmitt el in 
pharmazeuti scher Qualität“ anzubieten.

Ihr Vorteil: Alles aus einer Hand
„Wer seine Produkte ernst nimmt, stellt sie
selbst her.“ Um Ihnen maximale Qualität liefern 
zu können, sind wir stets bemüht volle Kontrolle 
über alle Herstellungsschritt e zu bewahren. 
Die Entwicklung unserer Produkte geschieht in 
unserem Hause durch unser erfahrenes Fach-
personal. Dadurch dass wir unsere Ware auch 
selbst produzieren, können wir Ihnen nicht nur 
höchste Qualität garanti eren, sondern können 
Ihnen auch noch faire Preise bieten. Denn so 
kann die Ware – nicht wie sonst üblich – ohne 
viele Zwischenhändler an unsere Kunden 
gelangen.

Unser Qualitätsversprechen:
• Wir verwenden nur Rohstoff e von 

deutschen, zerti fi zierten Lieferanten
• Alle Rohstoff e werden von einem unabhäng-

igem Labor nochmals zusätzlich geprüft 
• Sie erhalten bei uns Qualität „Made in 

Germany“
• Wir bringen nur Produkte auf den Markt, 

wenn es ausreichend Belege für eine Heil-
wirkung gibt. Die Richtung der Produktent-
wicklung ist damit nicht profi tgesteuert, 
sondern konsequent auf die Zufriedenstel-
lung unserer Kunden ausgerichtet

Labor geprüfte Qualität
Unser Versprechen:
Wir verwenden nur
zertifi zierte und
laborgeprüfte
Rohstoffe
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Pilzpulver oder Extrakt?

Pilzpulver – 
der Pilz vollkommen naturbelassen
Im Pilzpulver steckt das gesamte Nährstoff -
spektrum des Pilzes. Vitalpilze enthalten von 
Natur aus ein reiches Angebot an Aminosäu-
ren, Proteinen, Mineralien, Vitaminen und 
viele weitere wichti ge Mikronährstoff e. Mit 
dem Pilzpulver greifen Sie nicht nur auf das 
volle Spektrum an Vitalstoff en zurück, sondern 
erhalten diese auch in einer einmaligen Kom-
positi on. Wir empfehlen Pilzpulver besonders 
für die Langzeiteinnahme und zur prophylak-
ti schen Verwendung. Sie fi nden das reine 
Pilzpulver in unseren Pilz-Produkten „Mono 
Pulver“ und „Mono Pulver Kapseln“.

Pilzextrakt – 
Vitalstoff e hoch konzentriert
Manchmal müssen Nährstoff e direkt und in 
hoher Konzentrati on für den Körper verfügbar 
sein. Das Pilzextrakt ist von dem Chiti n des Pilz-
körpers bereinigt – was das Extrakt für unseren 
Körper einfacher verwertbar macht. Auch sind 
im Extrakt wichti ge Vitalstoff e in hoch konzen-
trierter Form vorhanden. Die Hochdosierung 
wichti ger Vitalstoff e und die hohe Bioverfüg-
barkeit machen das Extrakt gerade bei akutem 
Bedarf interessant. Auch in einem geschwäch-
ten Zustand, in dem der Körper nicht in der 
Lage ist Lebensmitt el opti mal zu verwerten, 
macht die Einnahme von Pilzextrakt Sinn.

Pulver und Extrakt kombiniert – 
das volle Potenzial nutzen
Wer auf das volle Nährstoff spektrum und eine 
hohe Bioverfügbarkeit setzen will, kann Pulver 
und Extrakt kombiniert einnehmen. Mit un-
seren „Extrakt Komplex Kapseln“ erhalten Sie 
Extrakt und Pulver in einer opti malen Kombina-
ti on. So können Sie die vereinten Vorteile von 
Pilzpulver und Pilzextrakt bequem genießen.
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Reishi Pilz, Ganoderma lucidum
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Pilz der Könige

Der glänzende Lackporling (Ganoderma 
lucidum, chinesisch: „Ling Zhi“) sorgte schon im 
alten China für Aufruhr, da der Kaiser buchstäb-
lich Kriege um ihn führte. Ein Grund dafür wa-
ren seine hoch geschätzten Vitalstoff e, weshalb 
er auch gerne als „Pilz der Könige“ bezeichnet 
wurde. Sein einzigarti ger Wert machte ihn für 
die normalen Bürger unbezahlbar. Zahlreiche 
legendäre Schrift en berichten über sein ein-
drucksvolles Anwendungsspektrum in der TCM 
(Traditi onelle Chinesische Medizin), weshalb 

die Nachfrage mitt lerweile auch in Deutschland 
steigt. 
Unsere Reishi Pilze werden in kontrolliertem 
Anbau aufgezogen und besonders schonend 
getrocknet. Für das Pilzpulver wird danach der 
gesamte Pilz in einer sehr feinen Qualität ver-
mahlen, um insbesondere die Bioverfügbarkeit 
der Inhaltsstoff e zu erhöhen und die Aufnahme 
im Körper zu verbessern. Für unser Reishi Extrakt 
garanti eren wir einen besonders hohen Anteil an 
wertvollen Polysacchariden von 30%.

Präventi on

Akut & 

Präventi on

Präventi on

Reishi Extrakt Komplex
• Beste Kombinati on: 225 mg 

Extrakt + 220 mg Pulver in 
einem

• Das Reishi Extrakt beinhaltet 
30 % Polysaccharide

• Inhalt: 120 Kapseln pro Dose
• Eigene Herstellung in 

Deutschland

Reishi Mono Kapseln
• 120 Reishi Pulver Kapseln in 

geprüft er Reinheit
• Jede Reishi Kapsel enthält 

100 % natürliches Reishi 
Pulver

• Ausschließlich eigene 
Herstellung

• Geeignet für die 
Langzeiteinnahme

Reishi Mono Pulver
• Natürlichkeit pur - reich an 

wertvollen Vitalstoff en
• 125 g reines Pulver - Extern 

geprüft 
• Frei von Zusatzstoff en
• Das Produkt ist für 

Vegetarier geeignet



Shiitake Pilz, Lenti nula edodes
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Shiitake - ein Pilz mit Traditi on

„Wu San Kwung - der Initi ator“. Bereits vor 1000 
Jahren soll dieser Mann die Kulti vierung des 
Shiitake Pilzes (Lenti nula edodes) angetrieben 
haben. Heute ist der Shiitake als Speisepilz sehr 
beliebt und wird in der Volksrepublik China 
großfl ächig angebaut. Seine Popularität ist 
auf seine zahlreichen positi ven Eigenschaft en 
zurückzuführen, die schon vor 2000 Jahren in 
den Schrift en der Traditi onellen Chinesischen 
Medizin (TCM) hoch gelobt wurden. Der Shiitake 
Pilz ist neben akti ven Mikronährstoff en reich an 

hochwerti gen Polysacchariden, welche als sog. 
Vielfachzucker für die Festi gkeit der Pilzwände 
sorgen. Polysaccharide werden in aktuellen Stu-
dien aufgrund ihrer vielfälti gen Eff ekte immer 
häufi ger themati siert. Traditi onell angewendet 
besitzt der Shiitake durch auserlesene Vitalstoff e 
ein breites Anwendungsspektrum. Für unser 
Shiitake Pulver werden die Pilze schonend ge-
trocknet und anschließend vermahlen. Hierbei 
wird ein besonders feiner Vermahlungsgrad 
gewählt, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen.

Präventi on

Präventi on

Shiitake Extrakt Komplex
• Beste Kombinati on: 225 mg 

Extrakt + 220 mg Pulver pro 
Kapsel

• Das Shiitake Extrakt 
beinhaltet 30 % 
Polysaccharide

• Inhalt: 120 Kapseln pro Dose
• Eigene Herstellung in 

Deutschland

Shiitake Mono Kapseln
• 120 Shiitake Pulver Kapseln 

in geprüft er Reinheit
• Jede Reishi Kapsel enthält 

100 % natürliches Shiitake 
Pulver

• Ausschließlich eigene 
Herstellung

• Geeignet für die 
Langzeiteinnahme

Shiitake Mono Pulver
• Natürlichkeit pur - reich an 

wertvollen Vitalstoff en
• 125 g reines Pulver - Extern 

geprüft 
• Frei von Zusatzstoff en
• Das Produkt ist für 

Vegetarier geeignet
Akut & 

Präventi on



Maitake Extrakt Komplex
• Beste Kombinati on: 225 mg 

Extrakt + 220 mg Pulver pro 
Kapsel

• Das Maitake Extrakt 
beinhaltet 30 % 
Polysaccharide

• Inhalt: 120 Kapseln pro Dose
• Eigene Herstellung in 

Deutschland

Maitake Mono Kapseln
• 120 Maitake Pulver Kapseln 

in geprüft er Reinheit
• Jede Maitake Kapsel enthält 

100 % natürliches Maitake 
Pulver

• Ausschließlich eigene 
Herstellung

• Geeignet für die 
Langzeiteinnahme

Maitake Mono Pulver
• Natürlichkeit pur - reich an 

wertvollen Vitalstoff en
• 125 g reines Pulver - Extern 

geprüft 
• Frei von Zusatzstoff en
• Das Produkt ist für 

Vegetarier geeignet
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Maitake - ein begehrenswerter Pilz

„Das Geheimnis des Maitake!“ Dieser zunächst 
unscheinbare Pilz war schon im alten Japan und 
China ein sehr wertvoller Fund und ein Grund 
dafür, weshalb sein Finder wahre Freudentän-
ze auff ührte. Legenden zufolge waren es die 
besonderen Vitalstoff e, die den Maitake Pilz so 
begehrenswert machten und man ihn deshalb 
mit purem Silber verglich. Aufgrund seiner kost-
baren Eigenschaft en ist der Pilz fester Bestand-
teil in der traditi onellen asiati schen Medizin. 
Der Maitake Pilz „Grifola frondosa“ enthält 

wertvolle bioakti ve Polysaccharide, welche als 
sog. Vielfachzucker die Funkti on übernehmen, 
den Zellwänden der Pilze Festi gkeit zu verlei-
hen. Zahlreiche Mikronährstoff e machen den 
Maitake zu einer hoch geschätzten Ergänzung in 
unserer täglichen Ernährung. Für unser Maitake 
Pulver werden die Pilze in kontrolliertem 
Anbau gezüchtet, schonend getrocknet und der 
gesamte Pilzfruchtkörper hochfein vermahlen. 
Somit wird vor allem eine hohe Bioverfügbar-
keit des Pulvers erreicht.

Maitake Pilz, Grifola frondosa

Akut & 

Präventi on

Präventi on

Maitake Extrakt Komplex

Maitake Mono Kapseln

Präventi on



Cordyceps Extrakt CS-4
• 500 mg Cordyceps sinensis 

Extrakt pro Kapsel
• Mit 0,3 % Adenosin & 

7 % Mannitol
• Inhalt: 120 Kapseln pro Dose
• Eigene Herstellung in 

Deutschland

Schon gewusst?
Dass Pilze hocheff ekti ve In-
haltsstoff e besitzen können, 
beweist auch die Entdeckung 
des Penicillins. Dieses wird 
aus dem Pilz Penicillium 
notatu gewonnen.

Cordyceps Extrakt CS-4Cordyceps Extrakt CS-4
• 500 mg Cordyceps sinensis 500 mg Cordyceps sinensis 

Extrakt pro KapselExtrakt pro Kapsel
• Mit 0,3 % Adenosin & Mit 0,3 % Adenosin & 

7 % Mannitol7 % Mannitol
• Inhalt: 120 Kapseln pro DoseInhalt: 120 Kapseln pro DoseInhalt: 120 Kapseln pro DoseInhalt: 120 Kapseln pro Dose
• Eigene Herstellung in Eigene Herstellung in 

DeutschlandDeutschland
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Cordyceps – kraft voller Vitalpilz

„Ein Pilz mit bemerkenswertem Inhalt“. Der 
Cordyceps sinensis stammt ursprünglich aus 
dem zentralasiati schen Tibet. Sein Lebensraum 
befi ndet sich nicht wie oft  üblich bei Pilzen auf 
Holz, sondern auf einer Raupenart, welche in 
Höhenlagen von bis zu 5000 m beheimatet 
ist. Der chinesische Raupenpilz verdankt seine 
Beliebtheit den ti beti schen Yaks bzw. deren 
Hirten. Denn eines Tages bemerkten die Hirten 
eine positi ve Veränderung ihrer Yaks und 
führten dies zurück auf den Raupenpilz der von 
den Yaks beim Verzehr des Hochlandgrases oft  
mitgegessen wurde. Grund für die positi ven 
Eigenschaft en sind vor allem seine kostbaren 
Nährstoff e und Polysaccharide.
In der Natur ist der chinesische Cordyceps ein 
selten gewordener Pilz, was ihn zu einer fast 
unbezahlbaren Rarität macht. Denn nur 1 Kilo 
kostet mitt lerweile bis zu 28.000€! Um aber der 
großen Nachfrage mit erschwinglichen Preisen 
nachzukommen, werden für die Cordyceps 
Kapseln nicht der Pilz an sich, sondern das 
hochwerti ge Myzel verwendet. Das Myzel ist 

die Gesamtheit aller fadenförmigen Zellen eines 
Pilzes und erinnert im Aussehen an Wurzeln. 
Erwähnenswert hierbei ist, dass das dafür kulti -
vierte Myzel sogar die eff ekti veren Inhaltsstoff e 
besitzt als der Pilzfruchtkörper.
Das Cordyceps Myzel wird auf einer Nährfl üssig-
keit kulti viert und schonend mitt els Heißwasser-
auszug extrahiert. Nach der Extrakti on gewinnt 
man schließlich den absolut reinen Pilzrohstoff  
CS-4. Wissenschaft liche Studien zeigen, dass die 
Zusammensetzung des extrahierten CS-4 mit 
der des echten Raupenpilzes absolut identi sch 
ist. Somit erhalten Sie mit unseren Cordyceps 
Kapseln den traditi onellen Cordyceps in einem 
hochkonzentrierten Extrakt.
Die Extrakti on begünsti gt eine konzentrierte Ge-
winnung der Inhaltsstoff e, insbesondere der Po-
lysaccharide. Vor allem die Polysaccharide sind 
im Extrakt um bis zu 20-mal konzentrierter als 
im einfachen Pilzpulver. Mit unseren Cordyceps 
Kapseln erhalten Sie somit das hochwerti ge Ext-
rakt aus dem Myzel und profi ti eren so im vollen 
Umfang von den Vorteilen des Cordyceps.

Chinesischer Raupenpilz, Ophiocordyceps sinensis

Wirkt 
schnell



Mit unseren Produkten setzen Sie auf Qualität und Kompetenz.

6 gute Gründe sprechen für uns:

1. Als Hersteller und Händler von Gesund-
heitsprodukten sind wir schon seit 1999 am 
Markt und verfügen somit über ein umfang-
reiches Know-How in unserer Branche

2. Wir sind ein inhabergeführter Familienbe-
trieb – die Inhaber fühlen sich bei uns noch 
persönlich für das Unternehmen verant-
wortlich

3. Produziert wird ausschließlich in Deutsch-
land nach den hohen deutschen 
Produkti onsstandards

4. Im Hause ZeinPharma sind kompetente 
Ernährungswissenschaft ler täti g, welche die 
Produkte mit hohem Anspruch an Qualität 
und Eff ekti vität entwickeln. Herstellung und 
Entwicklung geschieht dabei vollkommen in 
unserem Haus

5. Wer seine Produkte ernst nimmt, stellt sie 
selbst her. Dadurch, dass wir unsere Produk-
te selbst produzieren, haben wir die volle 
Kontrolle über den Produkti onsprozess und 
die verwendeten Rohstoff e. So verwenden 
wir nur Rohstoff e von deutschen, zerti fi zier-
ten Lieferanten

6. Guter Service ist uns wichti g: Nutzen Sie un-
sere kostenlose Fachberatung durch unsere 
Ernährungswissenschaft ler

ZeinPharma Germany GmbH
Industriestraße 29
D-64569 Nauheim

Fachberatung: 06152-18 77 80
Kundenservice@zeinpharma.de 
www.zeinpharma.de

Erhältlich bei


