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Ambienta baut mit der Investition in Calpeda die Marktführung von 

Wateralia im Bereich der Wasserpumpen weiter aus 

▪ Calpeda verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem 
Vertrieb von Pumpen für den integrierten Wasserkreislauf  

▪ Calpeda ging eine Partnerschaft mit Ambienta und Caprari ein, um die Mission von Wateralia 
als Konsolidierungsplattform in der Wasserpumpen-Branche weiter zu stärken 

▪ Durch die Transaktion wird die industrielle Größe von Wateralia mehr als verdoppelt und es 
entsteht eine Gruppe mit fünf Produktionsstätten, 1.000 Beschäftigten und mehr als 700.000 
verkauften Wasserpumpen pro Jahr 

 

Ambienta SGR SpA („Ambienta") ist einer der größten europäischen Vermögensverwalter, der voll und ganz auf 

ökologische Nachhaltigkeit setzt. Ambienta freut sich bekannt zu geben, dass Calpeda SpA (“Calpeda"), ein weltweit 

führender Hersteller von Pumpen, Motoren und Systemen für den integrierten Wasserkreislauf, von Ambienta-

Portfolio-Unternehmen Wateralia SpA („Wateralia") übernommen wurde. 

Mit der industriellen Integration von Calpeda und Caprari SpA („Caprari"), deren Übernahme im Februar 2021 

erfolgte, ist das Unternehmen Wateralia nun so aufgestellt, dass es zu einem der größten unabhängigen europäischen 

Akteure im Bereich der Elektropumpen und Pumpensysteme für den integrierten Wasserkreislauf wird. Aufgrund des 

zunehmenden Bedarfs an effizienter Wasserversorgung und -verteilung für den täglichen häuslichen und industriellen 

Bedarf wird die Wasserwirtschaft stark von langfristigen Nachhaltigkeitstrends geprägt und bietet sowohl in den 

entwickelten als auch in den Schwellenmärkten ein deutliches Wachstumspotenzial. Wasserknappheit ist eines der 

größten Probleme, mit denen die Welt heute konfrontiert ist. Sie bedroht die Nahrungsmittelversorgung, die 

Gesundheit und den wirtschaftlichen Wohlstand und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. 

Calpeda wurde 1959 von Vinicio Mettifogo gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montorso Vicentino, Italien. Das 

Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio, das hauptsächlich Zentrifugalpumpen, 

Mehrstufenpumpen, Tauchpumpen und Bohrlochpumpen sowie selbstansaugende periphere Pumpen umfasst. Mit 

zwei italienischen Produktionsstandorten, 14 internationalen Niederlassungen und knapp 500 Beschäftigten ist 

Calpeda eine globale Marke für Wasserkreiselpumpen, deren Produkte in über hundert Länder verkauft werden. 

Durch diese synergetische Übernahme wird Wateralia sein Produktsortiment und seine kommerzielle Reichweite 

weiter ausbauen und in einem großen globalen Markt tätig sein, dessen Größe auf über 21 Mrd. Euro geschätzt wird 

– gestützt durch attraktive Fundamentaldaten und ein solides jährliches Wachstum von 3-4 %. Mit einem integrierten 

Geschäftsmodell und fast 1.000 Beschäftigten besitzt Wateralia 24 internationale Niederlassungen mit direkter 

Präsenz in 19 Ländern, ein umfassendes Produktsortiment von ca. 7.000 Artikeln und nahezu 10.000 Kunden in 

verschiedenen Branchen, darunter Wasserinfrastruktur, Industrie, Landwirtschaft, Haushalte und Wohngebäude 

sowie Gebäudetechnik. 
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Dank der Unterstützung von Ambienta verzeichnet Wateralia einen Umsatz von über 220 Mio. Euro und ein EBITDA 

von knapp 40 Mio. Euro. So kann das Unternehmen organisch wachsen, seinen Marktanteil im Bereich der 

Wasserpumpen ausbauen und den Konsolidierungsprozess durch zusätzliche strategische Übernahmen fortsetzen, um 

in neue Regionen und verwandte Wasserbranchen vorzudringen. Ähnlich wie Caprari werden auch die Familien von 

Calpeda (Mettifogo und Majolo) eine signifikante Beteiligung an Wateralia halten, und Renzo Lorenzi wird Chairman 

von Calpeda.  

Im Rahmen der Transaktion hat Wateralia erneut ein nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen (Sustainability Linked Loan, 

SLL) aufgenommen, welches der Gruppe die Möglichkeit gibt, bei Erreichen vorher festgelegter ESG- und 

Nachhaltigkeitsziele von reduzierten Darlehenskosten zu profitieren. 

Ambienta wurde unterstützt von Roland Berger (Business Due Diligence), PwC (Finanzielle, steuerliche und ESG Due 

Diligence), FRM Studio Legale Tributario (Strukturierung), Linklaters (Rechtsberatung) und Equita K Finance (M&A-

Beratung). Calpeda wurde von Lazard (M&A-Beratung), PwC (finanzielle und steuerliche Due-Diligence, 

Rechtsberatung) und Legalitax (Rechtsberatung) unterstützt. 

Renzo Lorenzi, Chairman von Calpeda, sagte: „Unsere Aufgabe ist es, die Menschen auf einem immer stärker 

belasteten Planeten mit Wasser zu versorgen, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden. Wir teilen dieses Anliegen 

mit Caprari und Ambienta, Unternehmen, bei denen Nachhaltigkeit in der DNA verankert ist. Gemeinsam haben wir 

Wateralia gegründet, eine Gruppe, die italienische Spitzenleistungen in diesem Bereich zusammenführen und einen 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wert schaffen will. Ausgestattet mit einer gemeinsamen Vision sind 

Calpeda, Caprari und Ambienta in der Lage, etwas zu bewirken und das wertvollste Gut, das wir haben – nämlich 

Wasser – zu bewahren. 

Alberto Caprari, Chairman von Caprari, sagte: „Manchmal werden Träume wahr, wenn man unermüdlich, engagiert 

und mit einer langfristigen Vision daran arbeitet. Der Zusammenschluss von Calpeda und Caprari ist eine einzigartige 

Kombination von sich perfekt ergänzenden Unternehmen, die ein starkes Markenerbe, eine Leidenschaft für 

Technologie und ein besonderes Gespür für Kundenservice teilen. Caprari und Calpeda begegnen sich seit Jahrzehnten 

mit Respekt und Wertschätzung, und nun können diese Unternehmen in perfekter Synergie zusammenarbeiten. Ich 

betrachte dies als einen wichtigen ersten Schritt in der Geschichte von Wateralia, unserer Industrieholding, die 

gegründet wurde, um die Wasserversorgung der Menschen zu verbessern". 

Federico De Angelis, CEO von Wateralia, kommentierte: „Die Übernahme von Calpeda ist ein Meilenstein für 

Wateralia. Calpeda und Caprari bilden zusammen eine starke Geschäftskombination: zwei sich hervorragend 

ergänzende Marken mit einer langen Geschichte, einem guten Ruf und einem umfassenden Produktangebot. Wir als 

Team sind begeistert und werden unser Bestes tun, um das volle Potenzial der beiden Unternehmen auszuschöpfen, 

indem wir die tiefgreifenden Branchenkenntnisse und das unternehmerische Verhalten, das in ihrer DNA steckt, 

nutzen." 
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Mauro Roversi, Founding Partner und Chief Investment Officer von Ambienta, kommentierte: „Calpeda passt perfekt 

in das Investitionsportfolio von Ambienta und in die strategische Mission von Wateralia, da der Fokus des 

Unternehmens auf Wasser als lebenswichtige natürliche Ressource liegt, deren effiziente Nutzung und Verteilung eine 

ständige Herausforderung darstellt. Durch die Zusammenführung von Caprari und Calpeda innerhalb von Wateralia 

sind wir in einer führenden Position, um sowohl durch Synergien als auch durch Konsolidierungsmöglichkeiten in 

diesem Bereich weiter zu expandieren. Ebenso wie die Familie Caprari sind wir sehr stolz darauf, dass die Familien 

Mettifogo und Majolo beschlossen haben, sich Ambienta anzuschließen und die nächste Wachstums- und Erfolgsphase 

zu erreichen." 

 

---ENDE--- 

 

 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit auf privaten und öffentlichen Märkten. Von 

Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Vermögen von rund 3 Milliarden Euro. Der 

Schwerpunkt liegt auf Investitionen in private und öffentliche Unternehmen, die von ökologischen Megatrends 

angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz oder den Umweltschutz 

verbessern. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 54 Investitionen getätigt. Auf den Aktienmärkten hat 

Ambienta einen der weltweit größten Absolute-Return-Fonds aufgelegt, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit 

ausgerichtet ist, und verwaltet eine ganze Reihe nachhaltiger Produkte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu 

Long-Only-Equity- Fonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambientasgr.com.  
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Perfect Game Communications 

Susanne Jahrreiss / Ralf Geissler 

E-Mail: mail@perfect-game.de 

 

Über Caprari 

Das 1945 von Amadio Caprari gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Modena, Italien, entwickelt, produziert und 

vertreibt Zentrifugalpumpen und Motoren für die integrierte Wasserwirtschaft. Das Unternehmen verfügt über ein 

umfangreiches Produktportfolio, das Tauch- und Vertikalpumpen, Oberflächenpumpen und Abwasserpumpen 

umfasst. Mit drei Produktionsstätten – zwei in Italien und eine in der Türkei – und ca. 500 Beschäftigten ist Caprari 

eine international bekannte Marke, die Kunden in mehr als hundert Ländern weltweit beliefert und zehn internationale 

Niederlassungen unterhält.  Weitere Informationen finden Sie unter https://www.caprari.it/. 
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Über Calpeda 

Calpeda wurde 1959 von Vinicio Mettifogo gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montorso Vicentino, Italien. Das 

Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio, das hauptsächlich Zentrifugalpumpen, 

Mehrstufenpumpen, Tauchpumpen und Bohrlochpumpen sowie selbstansaugende periphere Pumpen umfasst. Mit 

zwei italienischen Produktionsstätten, 14 internationalen Niederlassungen und fast 500 Beschäftigten ist Calpeda 

eine international bekannte Marke, deren Produkte in mehr als hundert Ländern weltweit verkauft werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.calpeda.com. 
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