
Fantastisch bodenständig: die günstigste Zupan aller Zeiten! 

(Schongau, 11.05.2016/jk) Die Instrumente der neuen Zupan-Serie „Eco“ zeichnen sich nicht nur 

durch ihr stilvolles Design, die gewohnt hohe Qualität und ihren grandiosen Klang aus, sondern 

zusätzlich auch noch durch ein weiteres Attribut: sie sind die günstigsten Zupans aller Zeiten! Das 

hochattraktive Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen Akkordeons und Harmonikas lässt damit die 

Herzen der Zupan-Fans seit Kurzem hörbar höher schlagen. 

Das macht Freude! 

Mit den Ecoline-Instrumenten ist Zupan eine echte Überraschung gelungen. Die ersten Modelle der 

neuen Reihe konnten von den Besuchern der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt am Messestand 

des Musikhauses Kirstein bestaunt und angetestet werden. „Es gab so einige Kunden, die sich die 

Augen gerieben haben.“ schmunzelt Stefan Mayr, einer der Experten für Akkordeons und 

Harmonikas bei Kirstein. „Die Begeisterung der Besucher war spürbar!“ – Nachvollziehbar, denn es 

gibt sicherlich den einen oder anderen Musiker, der sich den Traum von „seiner“ Zupan bisher aus 

Kostengründen nicht erfüllen wollte, jetzt aber mit der neuen Eco-Serie die Möglichkeit sieht, diesen 

Wunsch doch noch in die Realität umzusetzen. 

Das Holz, aus dem die Träume sind … 

Zupan-Instrumente gehören nicht ohne Grund zu dem Gefragtesten, was der Markt für Akkordeons 

und Harmonikas zu bieten hat. Und so gesellen sich natürlich auch die neuen Eco-Modelle mit ihrer 

aparten Schönheit zur Gruppe der höchst begehrten und geliebten Handzuginstrumente aus dem 

Hause Zupan. Die aufwendig gearbeiteten und liebevoll verzierten Holzelemente haben Charakter. 

Sie stehen für die natürliche Bodenständigkeit der Ecoline-Serie, die zum Genre der Neuen 

Volksmusik ebenso hervorragend passt wie zum traditionellen, gemeinsamen Musizieren beim 

Musikerstammtisch. „Alles harmoniert perfekt miteinander“ so Mayr. „Die Optik, die Mechanik, die 

gesamte Anmutung.“ 

Heiß begehrt! 

Die beiden aktuellen Modelle der neuen Zupan-Eco-Serie – sowohl die Harmonika als auch das 

Akkordeon – warten im Musikhaus Kirstein darauf, von begeisterten Tastenfans bespielt und in aller 

Ruhe ausprobiert zu werden. „Normalerweise jedenfalls,“ – wirft Mayr ein – „denn in den nächsten 

Tagen können wir leider vorerst nur mit einer der Varianten, dem Akkordeon, dienen. Die 

Harmonika-Ausführung fand den Weg zu ihren neuen, stolzen Besitzern schneller, als wir gucken 

konnten … Das ist sicherlich dem Umstand geschuldet, dass in unserer Region vor allem die 

Steirischen Harmonikas gespielt werden.“ Als europaweiter Exklusiv-Vertrieb der Marke wird das 

Musikhaus Kirstein aber natürlich schnellstmöglich für Nachschub sorgen … 

Detaillierte Informationen zu den Features der neuen Zupan-Instrumente erhalten Sie über den 

Onlineshop des Musikhauses: 

http://www.kirstein.de/Akkordeon/Tastenakkordeon/Zupan-Eco-IV-96-MH-Akkordeon-Erle.html 

http://www.kirstein.de/Akkordeon/Steirische-Harmonikas/Zupan-Eco-4-III-Harmonika-G-C-F-B-

Erle.html 

http://www.kirstein.de/Akkordeon/Tastenakkordeon/Zupan-Eco-IV-96-MH-Akkordeon-Erle.html
http://www.kirstein.de/Akkordeon/Steirische-Harmonikas/Zupan-Eco-4-III-Harmonika-G-C-F-B-Erle.html
http://www.kirstein.de/Akkordeon/Steirische-Harmonikas/Zupan-Eco-4-III-Harmonika-G-C-F-B-Erle.html
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Über Kirstein: 

Das Musikhaus Kirstein ist eines der größten Musikhäuser Deutschlands. Das umfangreiche Sortiment an 

Musikinstrumenten, Zubehör und Equipment für Bühne und Studio wird einerseits über den Onlineshop, 

andererseits über das Ladengeschäft im oberbayerischen Schongau vertrieben. Tagtäglich werden aus 

Schongau Musikinstrumente – von der Blockflöte bis hin zum Konzertflügel – in die ganze Welt versandt. In den 

vergangenen Jahren konnte das Musikhaus Kirstein überdies am Markt eine beträchtliche Anzahl von 

Eigenmarken etablieren. 

 


