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Mailand/London/München/Paris, den 13. April 2021 

Ambienta schließt die Übernahme von 
TasteConnection ab und erweitert die 
Reichweite von Nactarome auf den britischen 
und europäischen Markt für natürliche 
Gewürze 

 Dies ist der vierte Zukauf durch Ambienta in 2,5 Jahren, mit dem der Ausbau

von Nactarome, einer führenden europäischen Plattform für natürliche

Farben, Aromen und Inhaltsstoffe für den Nahrungsmittel- und

Getränkesektor, fortgesetzt wird

 TasteConnection mit Sitz in Alderley, Gloucestershire (UK) stärkt die Präsenz

von Nactarome in Großbritannien und markiert den Eintritt des Konzerns in

den britischen und europäischen Snackmarkt, eine Branche, die durch den

langfristigen Clean Label-Trend geprägt ist

 Nactarome 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 („Ambienta“), Europas größter auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Private-

Equity-Investor, freut sich, die Übernahme von TasteConnection bekannt zu geben, einem 

führenden britischen Hersteller maßgeschneiderter und kundenspezifischer Aromalösungen in 

den Bereichen Gewürze, Zutatenmischungen mit Herkunftsnachweis, Aromen und kulinarischer 

Produkte. 

Die Übernahme von TasteConnection festigt die Position der Nactarome-Gruppe („Nactarome“) 

als führender europäischer Mittelständler im Bereich natürliche Farben, Aromen und Zutaten. Mit 

der Unterstützung von Ambienta konnte Nactarome seinen Umsatz auf mehr als 120 Millionen 

Euro steigern, seine Produktionsstandorte auf zwölf spezialisierte Werke in Italien, Großbritannien, 

Frankreich und Belgien ausweiten und einen diversifizierten Kundenstamm von über 4.200 

Kunden in mehr als 100 Ländern aufbauen. Nactarome ist ein einzigartiges, strategisches Asset 
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mit einem kompletten Produktangebot an natürlichen Aromen, Farben und Inhaltsstoffen für eine 

Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen. 

TasteConnection stärkt die Marke und die Wettbewerbsposition von Nactarome auf dem 

britischen Markt als „Go-to“-Anbieter von Aromalösungen in allen Endmärkten. Diese Transaktion 

markiert auch den Eintritt von Nactarome in die Produktkategorie der natürlichen Würzmittel 

sowie in den wachsenden britischen und internationalen Snackmarkt und steigert die Bedeutung 

von Nactarome als strategisches Asset. Lösungen für Gewürzfragen sind ein komplementärer 

„Aromablock“ zu dem Top-Noten-Produktportfolio von Nactarome, da sie Aromen mit 

Mischungen zu einer aromatischen Lösung kombinieren. Mit den Produktionsstätten von 

TasteConnection in unmittelbarer Nähe zu Nactarome, bietet die Transaktion außerdem die 

Möglichkeit, ein Branchenzentrum in Großbritannien zu entwickeln und somit das Engagement 

von Nactarome für Nachhaltigkeit, branchenführenden Kundenservice und Innovation zu 

demonstrieren.  

Die Snack- und Gewürzmärkte werden wie die gesamte Nahrungsmittelbranche derzeit erheblich 

von starken, langfristigen Nachhaltigkeitstrends beeinflusst, da sich die Nachfrage radikal hin zu 

natürlicheren und gesünderen Produkten verschiebt. Clean Label, d. h. die Herstellung eines 

Produkts mit möglichst wenigen und „gesunden“ Zutaten, ist einer der größten Trends in der 

Nahrungsmittelbranche und auch der größte Wachstumstreiber in der Snackbranche. In 

Großbritannien zum Beispiel wuchs die gesamte Nahrungsmittelbranche zwischen 2015 und 2020 

um 1,8 % pro Jahr, während der Clean-Label-Sektor im gleichen Zeitraum mehr als 4x so stark, 

nämlich um 7,5 % pro Jahr, zunahm. Ambienta macht sich diesen Wachstumstrend zunutze und 

baut Nactarome zu einer führenden europäischen Plattform für natürliche Inhaltsstoffe aus.  

TasteConnection wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alderley, Gloucestershire 

(UK). Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von innovativen Würzmitteln und Aromen für 

die Nahrungsmittelindustrie und Hersteller von Nahrungsmittelzutaten, wobei der Schwerpunkt 

auf den Märkten für Snacks und herzhafte Produkte liegt. Das Unternehmen arbeitet mit den 

Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Aromalösungen zu entwickeln, und hat einen soliden 

Ruf als Marktinnovator für Gewürze, Zutaten mit Herkunftsnachweis, natürliche Aromen und 

kulinarische Produkte, der in der Lage ist, Trends zu antizipieren und den Kunden neue Konzepte 

anzubieten. TasteConnection hat eine starke Stellung auf den Märkten für handgefertigte Crisps, 

Chips und Fertiggerichte und verfügt über einen Kundenstamm von über 70 der größten britischen 

Snack-Hersteller und Nahrungsmittelmarken sowie zahlreichen britischen Nischenmarken.  



 

 

 

 
 

www.ambientasgr.com 

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

kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass sich TasteConnection Nactarome angeschlossen hat, 

während wir unser internationales Wachstum in der Branche der natürlichen Aromen und 

Nahrungsmittelzutaten fortsetzen. Wir freuen uns darauf, die hochmodernen Aroma- und 

Würzlösungen unseres neuen Gruppenmitglieds nicht nur in Großbritannien, sondern auch in 

vielen anderen Regionen, in denen Nactarome tätig ist, weiterzuentwickeln.“  

Andrew Sainsbury, Mitbegründer von TasteConnection, fügte hinzu: „Für uns ist es wichtig, 

unseren Werten treu zu bleiben – durch den Beitritt zur Gruppe können wir unseren Fokus auf 

nachhaltige, natürliche Inhaltsstoffe stärken. Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für 

TasteConnection; dies war der logische nächste Schritt, um unsere Zukunft und die Fähigkeit zu 

sichern, unsere Kunden mit kosteneffizienten, branchenführenden Würzmitteln und bewährten 

Zutaten zu versorgen.“ 

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

folgt: „Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass natürliche Inhaltsstoffe solide 

langfristige Wachstumstreiber in der Nahrungsmittelbranche in Europa darstellen. 

TasteConnection bietet Nactarome eine fantastische Gelegenheit, diese Trends zu nutzen und 

gleichzeitig sicherzustellen, dass die Gruppe weiterhin auf dem britischen Markt wächst und 

unseren Investoren finanzielle und nachhaltige Erträge bringt.“ 

--ENDE-- 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter europäischer Vermögensverwalter und führend 

bei der Anwendung ökologischer Nachhaltigkeitstrends bei Investitionen. Ambienta ist von 

Mailand, London, München und Paris aus tätig, managt ein Vermögen von 2 Milliarden $ und 

konzentriert sich auf Investitionen in private und börsennotierte, von Umwelt-Megatrends 

geprägte Unternehmen. Im Private Equity Bereich betreibt Ambienta den weltweit größten 

Kapitalpool für diese Strategie und hat in ganz Europa bisher 42 Investitionen in den Bereichen 

Ressourceneffizienz und Umweltschutz getätigt. Auf den Public Equity-Märkten ist Ambienta 

Vorreiter beim weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der vollständig auf ökologische 

Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. www.ambientasgr.com 
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