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Mailand/London/Düsseldorf, den 13. Januar 2020 

Ambienta schließt die Akquisition von Nactis 
Flavours ab und baut die Plattform der 
AromataGroup für natürliche Aromen und 
Farben weiter aus 

 Ambienta erwarb AromataGroup im November 2018, um eine führende

europäische Unternehmensgruppe für natürliche Inhaltsstoffe für die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufzubauen

 Die Gruppe expandierte durch den Zusammenschluss zunächst mit IPAM im

Juli 2019 und dann mit Nactis Flavours im Dezember 2019

 Der Zusammenschluss, der in Nactarome umbenannt wurde, dient als

Branchenkonsolidierer und bietet kleineren Unternehmen, die der Gruppe

beitreten möchten, die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, ihre

Produktpalette zu erweitern und ihr Wachstum zu fördern

Ambienta SGR SpA, Europas größte nachhaltigkeitsorientierte Beteiligungsgesellschaft, gibt die 

100%ige Übernahme von Nactis Flavours („Nactis"), einem Marktführer in Frankreich und Belgien 

in der Produktion und im Vertrieb aromatischer Rohstoffe, Zutaten und Aromen für die 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bekannt. 

Die Lebensmittelindustrie wird derzeit erheblich von langfristigen Nachhaltigkeitstrends 

beeinflusst, da sich die Nachfrage stark hin zu natürlicheren und gesünderen Produkten und weg 

von synthetischen und verarbeiteten Lebensmitteln verschiebt. Natürliche Rohstoffe sind der 

stärkste Wachstumstreiber in der Lebensmittelindustrie mit einem globalen Wachstum von 7 % 

gegenüber einer Stagnation bei synthetischen Produkten. AromataGroup, ein führender Hersteller 

natürlicher Aromen und Farben für die Lebensmittelindustrie, ermöglicht die Substitution 

synthetischer Aroma- oder Farbrezepturen durch Rohstoffe natürlichen Ursprungs, die in der 

Natur nachhaltig und gesundheitlich unbedenklich sind. 
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2018 identifizierte Ambienta die AromataGroup („Aromata“) als die perfekte Plattform für die 

Umsetzung eines ehrgeizigen Buy-and-Build-Projekts mit dem Ziel, einen führenden Anbieter 

natürlicher, gesunder und schmackhafter Lebensmittelinhaltsstoffe zu schaffen, der kleine und 

mittlere Lebensmittelunternehmen in ganz Europa beliefert. Diesem strategischen Plan folgend, 

expandierte Aromata im Juli 2019 in den Markt für herzhafte Produkte durch die Übernahme von 

IPAM, dem italienischen Marktführer für Panier- und Teigwarenlösungen sowie funktionelle 

Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie mit besonderem Fokus auf  den Fertiggerichtemarkt und 

einem umfangreichen Sortiment an Marinaden, Füllungen und Aromen für Gemüse- und 

Fleischprodukte. Das kombinierte Unternehmen verfügt über fünf Produktionsstätten in Italien, die 

über 1.500 Kunden in ganz Europa beliefern und eine Reihe natürlicher Inhaltsstoffe für 

verschiedene Anwendungen anbieten, darunter süße, salzige und funktionelle Inhaltsstoffe sowie 

solche für die Getränkeindustrie. Die Übernahme von Nactis ist ein weiterer Schritt in Aromatas 

Strategieplan, sie stärkt die internationale Präsenz von Aromata und vergrößert das 

Produktangebot erneut. 

Nactis Flavours mit Sitz in Bondoufle, Frankreich, ist ein führender Hersteller von Aromen, Farben, 

Mischungen, Inhaltsstofflösungen und extrahierten Rohstoffen für die Lebensmittelindustrie. 

Nactis betreibt fünf Werke in Frankreich und Belgien und beliefert mehr als 2.500 Kunden, von 

führenden Global Playern der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie bis hin zu kleinen, 

handwerklichen Produzenten. Nactis erwirtschaftete 2019 in 80 Ländern einen Umsatz von über 

50 Mio. EUR und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz und eine starke Präsenz in Frankreich.  

Das konsolidierte Unternehmen von Aromata und Nactis wird in Nactarome Group umbenannt 

und stellt eine einzigartige Unternehmensgruppe mit einem kompletten Produktangebot an 

natürlichen Aromen, Farben und Inhaltsstoffen dar, das praktisch alle Endmärkte und 

Anwendungen abdeckt. Dank seiner internationalen Produktionsstätten und der vollständigen 

Kontrolle des Produktionsprozesses wird Nactarome in der Lage sein, auf die Bedürfnisse der 

Kunden schnell und maßgeschneidert einzugehen und seine Cross-Selling-Fähigkeiten über 

mehrere Produktanwendungen hinweg zu nutzen. Mit einem Umsatz von über 100 Mio. Euro im 

Jahr 2019 und über 4.000 Kunden dient Nactarome als Referenzpunkt auf dem europäischen Markt 

für Lebensmittelinhaltsstoffe, ein Nischenführer, der nur eine Stufe unter den großen Global 

Playern steht.  

Hervé Lecesne, Gründer von Nactis Flavours und Geschäftsführer der Nactarome, 

kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit der AromataGroup und IPAM unter der 

neuen Holding Nactarome zu vereinen: ein neues, ehrgeiziges Projekt, bei dem die Mitarbeiter und 
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Nactis den wichtigen Wachstumsoptionen und einer weiteren Professionalisierung mit großer 

Freude entgegen sehen. 

Dr. Hans Udo Wenzel, Gründer der AromataGroup und Executive Chairman von Nactarome, 

fügte hinzu: Meine italienischen Kollegen und ich sind beeindruckt von den Fähigkeiten und der 

Kompetenz des Nactis-Teams: gemeinsam werden wir einen innovativen Player schaffen, der 

bestehende und neue Kunden in der europäischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

begeistert.“ 

Mauro Roversi, Partner und Chief Investment Officer bei Ambienta, äußerte sich dazu wie 

folgt: „Strategische Übernahmen sind für Nactarome von zentraler Bedeutung, und wir freuen uns 

sehr über die Zusammenarbeit mit dem Management-Team der Gruppe, das die besondere 

Gelegenheit erkennt, einen wichtigen Beitrag im raschen Wachstum, der Expansion in neue 

Produkte und Märkte zu leisten und das Nachhaltigkeitsangebot zu stärken. 

Ambienta wurde von Oaklins Italien (M&A-Berater), Roland Berger (Business Due Diligence), 

KPMG (finanzielle und steuerliche Due Diligence), Studio Facchini Rossi & Soci (Strukturierung), 

EY (Schuldenberater) und Pedersoli in Zusammenarbeit mit De Pardieu Brocas Maffei 

(Rechtsberater) unterstützt. 

--ENDE-- 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein führender europäischer Private Equity-Fonds mit Sitz in Mailand, Düsseldorf und 

London mit Schwerpunkt auf Wachstumsinvestitionen in Industrieunternehmen, die auf 

Nachhaltigkeitstrends setzen. Mit einem verwalteten Fondsvolumen von über 1 Milliarde Euro, 

dem weltweit größten Kapitalpool für diese Strategie, tätigte Ambienta bisher 34 Investitionen in 

den Bereichen Ressourceneffizienz und Umweltschutz in ganz Europa. Ambienta beteiligt sich 

aktiv an der Entwicklung seiner Portfoliounternehmen und bietet Industrie- und 

Managementkompetenz sowie globale Konnektivität. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.ambientasgr.com.  


