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Ambientas Plattform Phoenix schließt 
Übernahme von Adex ab  

 Phoenix International, eine Ambienta Plattform, hat die Übernahme von Adex

abgeschlossen, einem führenden Hersteller von komplexen und

hochwertigen großen Strangpresswerkzeugen, die in der Transport- und

Baubranche weit verbreitet sind

 Adex wird das Produktportfolio von Phoenix erweitern, durch

Kundenlösungen für den Übergang zu nachhaltigeren Materialien für

zahlreiche Anwendungen wie Elektrofahrzeuge anbieten

 Die Übernahme festigt die Position von Phoenix als europäischer Marktführer

in der Konstruktion und Herstellung von Aluminium-Strangpresswerkzeugen

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

Equity-Investor, freut sich bekannt zu geben, dass es die Übernahme von Adex, einem führenden 

niederländischen Hersteller von großen Aluminium-Strangpresswerkzeugen, als add-on 

Akquisition für seine Plattform Phoenix International S.p.A. vollzogen hat („Phoenix“). 

Mit der Übernahme von Adex festigt Phoenix seine Position als europäischer Marktführer bei der 

Konstruktion und Herstellung von komplexen und hochwertigen Werkzeugen für die Extrusion von 

Aluminium in Bau-, Transport- und Industrieanwendungen. Die Übernahme ermöglicht es 

Phoenix, seine technologischen Fähigkeiten zu erweitern und der steigenden Nachfrage nach 

härteren Legierungsprofilen gerecht zu werden, die in wachstumsstarken Anwendungen wie 

Elektrofahrzeugen, modernen Hochhäusern und der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen. 

Mit der Übernahme stärkt Phoenix seine führende Position in Kontinental- und Nordeuropa, den 

Kernmärkten der Extrusionsindustrie. 

Adex wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Venlo, Niederlande. Adex ist führend in 

der Entwicklung und Herstellung von komplexen großen Strangpresswerkzeugen. Das 

Unternehmen genießt auf dem Markt hohes Ansehen für seine F&E-Fähigkeiten, seinen 

Kundenservice, seine Liefertreue und die technologische Überlegenheit seiner Produkte. Alle 
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Presswerkezuge von Adex wurden intern entwickelt, und die firmeneigenen Verfahren wie 

Schrumpf-Ring- und Spreiz-Technologie ergänzen die derzeitigen F&E-Fähigkeiten von Phoenix.  

Ambienta erwarb Adex im Rahmen eines Unternehmens-Carve-Out von Aalberts Group, einem an 

der Amsterdamer Börse notierten Industrietechnologieunternehmen. Das Management-Team von 

Adex bleibt bei Phoenix, um die zukünftige Geschäftsentwicklung sicherzustellen.  

Nach der weiteren Konsolidierung der Führungsposition von Phoenix in Europa und auf Basis der 

bisherigen Expansionserfolge des Managementteams wird Phoenix seine internationale 

Expansionsstrategie weiter fortsetzen, um seine Vision des Aufbaus eines weltweit führenden 

Unternehmens für komplexe Strangpresswerkzeuge umzusetzen.  Phoenix verfügt bereits über 

eine etablierte Präsenz und Produktionsstätten sowohl in den USA als auch im Nahen Osten, mit 

globalen Blue-Chip-Kundenbeziehungen und anerkannter technologischer Expertise.  

Die Nachfrage nach extrudiertem Aluminium wird durch langfristige Nachhaltigkeitstrends 

angetrieben. Extrusion macht über 30% der gesamten Aluminiumproduktion aus und ist das 

energieeffizienteste und am schnellsten wachsende Teilsegment der Aluminiumindustrie. Die 

Nachfrage nach extrudiertem Aluminium hält durch die zunehmende Verwendung von Aluminium 

anstelle von schwereren Metallen und wegen der Erholung auf den Endmärkten wie Transport 

und Bau an. Die Nachfrage wird 2021-2025 voraussichtlich um 4% jährlich wachsen, nachdem der 

weltweite Verbrauch 2020 um 11% zurückgegangen ist, was hauptsächlich auf die wegen Covid-

19 verhängten Lockdowns zurückzuführen ist. Die Geschäftsentwicklung von Phoenix übertraf den 

Markt sowohl 2020 als auch 2021, außerdem liegt der Umsatz und das EBITDA von 2021 bereits 

über der Performance von 2019. 

Die Robustheit der Nachfrage nach stranggepresstem Aluminium bestätigt die Position des 

Metalls als Teil des Megatrends Nachhaltigkeit. Die hohe Recyclingfähigkeit (77% des jemals 

produzierten Aluminiums werden heute noch verwendet), die Leichtigkeit und die Langlebigkeit 

machen das Metall zum bevorzugten Material für eine zunehmende Anzahl von Anwendungen. Im 

Transportsektor werden beispielsweise Aluminiumlegierungen zur Senkung des 

Fahrzeuggewichts eingesetzt, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die immer strengeren 

CO2-Emissionsziele zu erfüllen: Ein Kilogramm Aluminiumlegierungen kann das Äquivalent von 1,8 

bis 2 Kilogramm Stahl ersetzen und eine durchschnittliche Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 

1,5% bis 2,5 % sowie eine entsprechende Verringerung der Emissionen ermöglichen. Es wird 

erwartet, dass der Einsatz von Aluminium in den kommenden Jahren zunehmen wird, da der Druck 

auf die Automobilhersteller steigt, die Emissionsziele für 2025 zu erreichen, und weil erwartet wird, 
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dass die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt. Stranggepresste Aluminiumprofile 

finden auch im Bausektor zahlreiche Anwendungen, darunter Vorhangfassaden, Fenster- und 

Türrahmen, Balkone und Sonnenschutzvorrichtungen.  

Ramon Brauer, Managing Director von Adex, sagte: „Wir freuen uns sehr, zu Phoenix zu stoßen, 

unser Wachstum zu beschleunigen und unsere technologischen Möglichkeiten zu erweitern. 

Gemeinsam können wir einen globalen Marktführer auf dem Markt für Strangpresswerkzeuge 

aufbauen.“ 

Roberto Rusticelli, Chairman und CEO von Phoenix, kommentierte: „In den letzten Jahren 

konnte Phoenix seine Position als Marktführer im Werkzeugmarkt durch Übernahmen in 

Deutschland und den USA und die Entwicklung eines Joint-Ventures im Mittleren Osten festigen. 

Ich freue mich sehr, Adex in der Phoenix-Familie willkommen zu heißen und diesen internationalen 

Buy-and-Build-Weg mit der Unterstützung von Ambienta fortzusetzen.“  

Andrea Venturini, Principal bei Ambienta, ergänzte: „Adex teilt die starke Tradition und das 

hochwertige Produktangebot von Phoenix, das auf außergewöhnlichen technischen 

Kompetenzen beruht und im aktuellen Marktumfeld glänzende Ergebnisse liefert. Wir sind sehr 

stolz auf die Entwicklung von Phoenix in den Jahren 2020 und 2021 und sehen starke Synergien 

zwischen den beiden Unternehmen.“ 

Mauro Roversi, Partner und Chief Investment Officer bei Ambienta, sagte: „Phoenix ist 

einzigartig positioniert, um den Megatrend Nachhaltigkeit in einem sich ständig 

weiterentwickelnden Markt zu prägen und dabei Wachstum und Effizienzgewinne voranzutreiben. 

Wir freuen uns darauf, das Unternehmen weiter auszubauen.“  

--ENDE-- 

Über Ambienta  

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit in private und 

börsennotierte Unternehmen. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta 

über 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in private 

und börsennotierte Unternehmen liegt, die von Umwelt-Megatrends angetrieben werden und 

deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz oder Schadstoffreduzierung 

verbessern. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 43 Investments abgeschlossen und in 

Public Equities ist Ambienta Vorreiter mit dem weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der 

vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. www.ambientasgr.com  
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