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Ambientas Portfolio-Unternehmen Nactarome 

schließt Übernahme von FIAS ab 

• Es ist der sechste Zukauf von Ambienta in drei Jahren, mit dem Nactarome weiter zur

führenden europäische Plattform für natürliche Farben, Aromen und Zutaten für den

Lebensmittel- und Getränkesektor ausgebaut wird

• FIAS entwickelt natürliche Kopfnoten-Aromen nach Maß für Süßwaren und Getränke, mit

besonderer Expertise in Vanillearomen

• Die strategische Präsenz von FIAS in Deutschland ermöglicht die weitere Entwicklung von

Nactarome im hiesigen Markt im Einklang mit der Strategie der Gruppe

Ambienta SGR SpA („Ambienta“), einer der größten Vermögensverwalter Europas, der ausschließlich auf 

ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, gibt bekannt, dass sein Plattformunternehmen Nactarome 

Group („Nactarome“), einer der führenden Akteure auf den europäischen Märkten für 

Lebensmittelfarbstoffe, -aromen und -zutaten, sein Wachstum mit der Übernahme von FIAS – Fabbrica 

Italiana Aromi Speciali S.r.l . („FIAS“) fortsetzt. 

Mit Unterstützung von Ambienta hat Nactarome seinen Umsatz von ursprünglich 30 Millionen Euro auf 

über 135 Millionen Euro gesteigert und ist nun mit 10 spezialisierten Werken in Italien, Großbritannien, 

Frankreich und Belgien präsent. Dank der Übernahme von FIAS, einem weiteren Marktführer bei 

natürlichen Aromen, verstärkt Nactarome seinen Fokus auf Naturprodukte, Forschung und Entwicklung, 

Innovation und Service, die für die Betreuung einer umfangreichen und diversifizierten Basis von 4.500 

Kunden in 100 Ländern weltweit unerlässlich sind. 

Die Übernahme von FIAS festigt die führende Position von Nactarome auf dem italienischen Eiscreme- 

und Süßwarenmarkt; zudem stärkt sie die Marke Nactarome und ihre Marktposition in Deutschland 

dank der starken Präsenz von FIAS im Land (ca. 40 Prozent des Umsatzes werden hier erzielt). Anfang 

2021 war im Einklang mit der Strategie der Gruppe bereits die Pharmorgana GmbH übernommen 

worden. Der jüngste Zukauf erleichtert auch den Zugang zu Vanille-basierten Rohstoffen, da FIAS 

Kompetenzen, Know-how und enge Beziehungen zu strategischen Lieferanten von natürlicher Vanille 

einbringt. 

Der Süßwaren- und Backwarenmarkt wird, wie die gesamte Lebensmittelindustrie, von langfristigen 

Nachhaltigkeitstrends stark beeinflusst, da sich die Nachfrage deutlich hin zu natürlicheren und 
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gesünderen Produkte verlagert. „Clean Label“, also die Herstellung von Produkten mit möglichst wenigen, 

gesundheitsfördernden Zutaten, ist einer der größten Trends in der Lebensmittelindustrie und prägt auch 

das Wachstum in den Segmenten Eiscreme und Backwaren, wo immer mehr Kunden handwerklich 

hergestellte Naturprodukte anstelle von Industrieprodukten fordern. In Italien zum Beispiel ist die 

Nachfrage nach handwerklich produziertem Speiseeis inzwischen doppelt so groß wie die nach industriell 

hergestelltem Eis. Ambienta profitiert von diesem Wachstumstrend und baut Nactarome zu einer 

führenden europäischen Plattform für natürliche Inhaltsstoffe aus. 

FIAS, 1968 von Luciano Cunial in Vanzago bei Mailand gegründet, ist ein Hersteller von hochwertigen, auf 

Kundenwünsche zugeschnittenen Aromen für Süßwaren und Getränke mit einer hohen Marktreputation 

insbesondere im Kernsegment Eiscreme und Backwaren. Im Laufe der Jahre hat FIAS seine Produktion 

diversifiziert, um mehrere Sektoren der Food-Industrie zu bedienen, und unter anderem ein besonderes 

Know-how in Vanillearomen entwickelt. Dabei legt die Gruppe besonderen Wert auf die Bedürfnisse ihrer 

Kunden und richtet einen starken Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist FSSC 22000-

zertifiziert und Mitglied der International Organization of the Flavor Industry (IOFI), die es FIAS ermöglicht, 

jederzeit den aktuell geltenden internationalen Vorschriften und Standards für Aromen gerecht zu 

werden. Die Partnerschaft mit Nactarome wird dafür sorgen, dass Eigentümer und Management von FIAS 

die bedeutende Marktposition des Unternehmens auf den internationalen Eiscrememärkten als 

einzigartiges Kompetenz-Zentrum der Gruppe weiter ausbauen. 

Dr. Hans Udo Wenzel, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Nactarome, sagte: „Die Übernahme von 

FIAS ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserer Strategie, die Marktposition in den 

Hauptanwendungsbereichen für Lebensmittelaromen und -farben zu verbessern und zu erweitern. FIAS ist 

bestens aufgestellt bei der Betreuung wichtiger internationaler Kunden in den Kernsegmenten des 

Süßwarenbereichs, sowohl in Italien als auch international. Wir begrüßen das FIAS-Team in unserer 

Unternehmensgruppe und sind sicher, dass wir gemeinsam viele neue interessante Möglichkeiten in 

unseren Märkten eröffnen werden.“ 

Paolo Cunial, Gründer und CEO von FIAS, fügte hinzu: „Wir glauben, dass die Aufnahme in die Nactarome-

Gruppe eine große Chance für die weitere Entwicklung von FIAS bietet, und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern, um das Sortiment zu erweitern und die Qualität unserer 

Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern." 

Andrea Venturini, Principal bei Ambienta, sagte: „Nactarome bestätigt seine führende Position auf dem 

Markt für natürliche Aromen; und seine herausragende zweistellige Performance beweist, wie 

widerstandsfähig die Gruppe selbst unter Pandemie-Bedingungen ist. FIAS passt perfekt zu Nactarome, 

da das Unternehmen unsere Philosophie voll und ganz teilt, bevorzugter Partner der kleinen und 

mittleren Lebensmittelhersteller in Europa zu werden.“ 
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      --------------------------------------------------------ENDS------------------------------------------------------------ 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit im privaten und öffentlichen 

Sektor. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Fondsvolumen von über 

1,5 Milliarden Euro. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 45 Investitionen getätigt und 

Pionierarbeit geleistet durch den weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der vollständig auf 

ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. www.ambientasgr.com 

Für Medienanfragen zu Ambienta: 

Perfect Game Communications  

mail@perfect-game.de 

tel : +49 89 30 90 52 950 
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