
 
 

 
Ambienta erwirbt einen wesentlichen Anteil an der Oskar Nolte GmbH, einem führenden Anbieter von 

Industrielacksystemen für die Möbelindustrie  

 

21 April 2015  

 

Mailand – Ambienta SGR („Ambienta”), die größte europäische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Spezialisierung 

im Bereich der Umwelttechnik, erwirbt eine substantielle Beteiligung an der Oskar Nolte GmbH (die „Firma“, oder 

„Nolte“), einem erfolgreichen und profitablen Anbieter leistungsstarker Industrielacksysteme für die 

Möbelindustrie.   
  

Seit über zwei Jahrzehnten ist Oskar Nolte Vorreiter in der Entwicklung lösungsmittelfreier Lacksysteme, die einen 

erheblichen Beitrag zu einer saubereren und gesünderen Umwelt leisten. Die Philosophie von Oskar Nolte beruht 

darauf, seinen marktführenden Kunden umweltfreundliche Produkte zu liefern und gleichzeitig eine kosteneffiziente 

Fertigung zu ermöglichen.    
 

Ambienta verfolgt mit seiner Investition von mehr als €20 Millionen den Plan, das Wachstum von Oskar Nolte zu 

beschleunigen, u.a. durch Anwendung der Lacktechnologien in benachbarten Marktsegmenten wie etwa im Bereich 

der Dekorfolien/Finishfolien sowie durch weiteres Wachstum in Schwellenländern, in denen der Anteil 

lösungsmittelbasierter Lacklösungen derzeit noch relativ hoch ist. Zudem sind selektiv weitere Übernahmen geplant. 

Um das angestrebte Wachstum zu realisieren, plant Oskar Nolte den Mitarbeiterstamm weiter aufzubauen. 
  

Geschäftsführer und Gesellschafter der Oskar Nolte GmbH, Guido Pühse, kommentiert:  
  

“Mit Ambienta haben wir einen Partner und Gesellschafter gefunden, der unsere Sicht der Wachstumschancen 

erkennt und bereit ist, die Firma mit finanziellen Ressourcen, Managementkompetenz, sowie seiner starken 

Internationalisierungserfahrung zu unterstützen.“  
 

Nino Tronchetti Provera, Managing Partner und Gründer von Ambienta kommentiert:  

 “Ich freue mich über unsere erste Investition in Deutschland. Im Bereich der Umwelttechnik ist 

Deutschland einer der wichtigsten Märkte und Innovationsführer sowohl in Europa als auch weltweit.“   
  

Die Transaktion folgt der kürzlich bekanntgegebenen Ernennung von Herrn Nico Helling, zum Partner von Ambienta, 

mit Verantwortung für Investitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er kommentiert:  
  

“Oskar Nolte hat seine Kompetenzen über Jahrzehnte entwickelt und ist heute ein hervorragendes Beispiel für einen 

‘Hidden Champion’, der eine klare Produktfokussierung mit einer starken Kundenorientierung und einer 

internationalen Reichweite vereint.  Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Oskar Nolte und planen das 

Management Team in der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie, sei es organisch oder über weitere Akquisitionen, 

zu unterstützen.“   
 

 

Ambienta ist eine führende Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Standorten in Mailand, München und London und 

dem Fokus auf industrielle Wachstumsinvestitionen in Unternehmen, die auf Trends im Bereich der Umwelttechnik 

setzen. Ambienta verwaltet mit mehr als €500 Millionen den größten Eigenkapitalfonds für diese spezialisierte 

Strategie. Dieser Strategie folgend hat Ambienta bereits in 18 Unternehmen investiert (inklusive Zusatzakquisitionen 

durch seine Portfolio Firmen), die alle im Bereich Ressourceneffizienz und Reduktion bzw. Vermeidung von 

Umweltverschmutzung tätig sind. Ambienta bringt sich aktiv in die Entwicklung seiner Portfolio-Unternehmen ein, 

indem es industrielle Expertise sowie weltweite industrielle Kontakte beiträgt. Für weitere Informationen besuchen 

Sie bitte: www.ambientasgr.com. 

 

Der Ambienta II Fond wird von der Europäischen Union durch das “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) unterstützt. 

 


