
 
 
 

 

Ambienta beteiligt sich mehrheitlich am Filterspezialisten SF-Filter AG 
 

 

Mailand/ Zürich, 9, Februar 2016. Ambienta SGR („Ambienta”), die größte europäische 

Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Spezialisierung im Bereich der Umwelttechnik, beteiligt sich mehrheitlich an der 

SF-Filter AG, Zürich, (die „Firma“, oder „SF-Filter“), einem erfolgreichen Spezialisten für Filterlösungen mit einem 

Umsatz von rund CHF 80 Mio. 

  
SF-Filter ist der führende Partner im Vertrieb von Mobil- und Industriefiltern für unterschiedliche Anwendungen. Zum 
Sortiment zählen Filter für Öl-, Luft-, Kraftstoff-, Hydraulik-, Gas-, Pneumatik-, Flüssigkeiten-, Entstaubungs- und 
Klimatechnikanwendungen. Mit mehr als 30.000 Kunden, vom Erstausrüster über den Wiederverkäufer bis zum 
Anwender, steht die Marke SF-Filter uneingeschränkt für ein breites Filtersortiment, kompetente technische und 
unabhängige Beratung sowie schnelle Lieferzeiten innerhalb von 24 Stunden. SF-Filter betreibt Europas größtes 
Auslieferungslager für Filter in der Schweiz, sowie weitere Läger in Deutschland, Österreich, Frankreich und Polen. 
Das Produktangebot umfasst sowohl unabhängige Filtermarken als auch die SF-Filter Eigenmarke ‚SF’. In der jüngeren 
Vergangenheit hat SF-Filter zudem stark in den Webshop sowie in Personal und technische Unterstützung vor Ort beim 
Kunden investiert. 
 
Die moderne Filtertechnik leistet einen entscheidenden Beitrag bei der Reduktion von Schadstoffemissionen. Darüber 
hinaus wird durch die technisch kompetente Wahl des Filtersystems eine Senkung des Energieverbrauchs in einer 
Vielzahl von Systemen ermöglicht, insbesondere im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik oder in 
Hydrauliksystemen. Ferner können Wartungsintervalle verlängert und als Folge der Einsatz von umweltbelastenden 
Schmier- und Kühlmitteln reduziert werden. SF-Filters technische Beratung ist daher ein wichtiger Baustein in einer 
nachhaltigen Ressourcennutzung und einer unbelasteten Umwelt. 
 
Ambienta plant SF-Filter in ihrem weiteren Wachstum zu unterstützen. Dabei sind insbesondere Akquisitionen in 
benachbarten europäischen Ländern geplant, um die geographische Präsenz weiterzuentwickeln. Um das angestrebte 
organische Wachstum zu realisieren, plant SF-Filter zudem den Mitarbeiterstamm insbesondere im Bereich des 
Vertriebes und der Logistik weiter aufzubauen. 
 
SF-Filter wurde 1968 in Zürich gegründet. Im Jahr 1992 wurden Arthur Fritschi und Dirk van der Stroom Gesellschafter 
und führten seitdem die Firma. Jochen Zähringer, bisher Geschäftsführer der SF-Filter in Deutschland, wird zum neuen 
Geschäftsführer mit gruppenweiter Verantwortung der Firma berufen. Arthur Fritschi und Dirk van der Stroom bleiben 
der Firma als Gesellschafter, Mitglieder der Verwaltungsrates und Geschäftsführer erhalten. 
  
Verwaltungsratspräsident der SF-Filter AG und Gesellschafter Arthur Fritschi, kommentiert: „Wir freuen uns, dass wir 
mit Ambienta einen vertrauenswürdigen und mittelstandserfahrenen Partner für unser internationales Wachstum 
gefunden haben, der unsere strategischen Ziele teilt und SF-Filter mit Rat und finanziellen Ressourcen unterstützen 
wird.“  

Der Gesellschafter Dirk van der Stroom ergänzt: „ Ich bin überzeugt, mit Ambienta einen zukunftsorientierten Partner 
gefunden zu haben, der die Firma SF-Filter AG, ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit gewährleisten und uns beim 
weiterem Wachstum unterstützen wird.“ 

Jochen Zähringer kommentiert: „Zunächst möchte ich mich bei den Herren Fritschi und van der Stroom sowie Ambienta 
für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit unseren Gesellschaftern und dem 
europaweit erfolgreichen und motivierten SF-Filter Team die Firma weiter auszubauen, um somit die wirtschaftlichen 
aber auch die umwelttechnischen Vorteile für unsere Kunden weiter zu festigen.“ 
 
Nino Tronchetti Provera, Geschäftsführer und Gründer von Ambienta, ergänzt: „Wir sind sehr erfreut, mit SF-Filter 
und dem Managementteam in eine Partnerschaft einzutreten. SF-Filter ist eine der größten Investitionen in der 
Geschichte unserer Firma und bereits das dritte Investment im deutschsprachigen Raum in den letzten 12 Monaten, die 
zusammen einen aggregierten Unternehmenswert von rund € 200 Millionen repräsentieren. Dies ist ein klares Signal, 



 
 
 

dass unsere Investitionsstrategie, in nachhaltige Unternehmen mit einem industriellen Ansatz und Märkte mit langfristig 
positiven Umwelttrends zu investieren, in Europas wichtigsten Märkten funktioniert. Die Tatsache, dass beinahe alle 
21 bis heute von Ambienta durchgeführten Investitionen in familiengeführte Unternehmen erfolgte, unterstreicht die 
Wertschätzung und Glaubwürdigkeit der Ambienta Strategie bei Unternehmern. 
 
Der für Investitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortliche Ambienta Partner, Nico Helling 
ergänzt: “SF-Filter hat sich mit kompetenter technischer Beratung für Filterlösungen und klarer strategischer 
Fokussierung eine markführende Position im europäischen After-Sales-Markt für Mobil- und Industriefilter erarbeitet. 
Das Produktprogramm sowie die technische Expertise von SF-Filter tragen maßgeblich zum nachhaltigen Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen unserer Gesellschaft bei. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit SF-Filter und 
darauf, das SF-Filter Team in der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie insbesondere im Bereich der 
Ergänzungsakquisitionen zu unterstützen.“   
 

 

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

einem 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. Ambienta hat bereits in über 21 Unternehmen investiert, 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 bereitstellt. 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. 

 


