
 

 

 

 
 

www.ambientasgr.com 

Mailand/London/Düsseldorf, 11 Mai 2020 

 

Ambienta schließt die Übernahme von Create 
Flavours ab und expandiert mit Nactarome in den 
strategisch wichtigen britischen Markt  
 

 Dies ist die dritte Ergänzungsakquisition durch Ambienta in weniger als zwei Jahren 

im Zuge des Aufbaus von Nactarome, einem führenden europäischen Unternehmen 

für natürliche Inhaltsstoffe für den Lebensmittel- und Getränkesektor. 

 Create Flavours erweitert die F&E-Kapazitäten von Nactarome maßgeblich und 

bildet eine solide Basis auf dem britischen Markt für das Cross-Selling der Produkte 

der Nactarome Group 

 Nactarome ist ein Branchenkonsolidierer und bietet kleineren Unternehmen, die der 

Gruppe beitreten möchten, die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, ihre 

Produktpalette zu erweitern und ihr Wachstum zu beschleunigen 

 

Ambienta SGR SpA, Europas größte nachhaltigkeitsorientierte Beteiligungsgesellschaft, gibt die 100%-ige 

Übernahme von Create Flavours, einem führenden britischen Hersteller natürlicher Top-Note-Aromen für 

den Lebensmittel- und Getränkesektor, bekannt. 

Die Übernahme von Create Flavours festigt die Position des Ambienta Portfoliounternehmens, Nactarome 

Group („Nactarome"), als führender unabhängiger Akteur im europäischen Sektor für natürliche Aromen 

und Inhaltsstoffe mit einem Umsatz von mehr als 110 Millionen Euro und einem diversifizierten 

Kundenstamm von über 4.200 Kunden, die von zehn spezialisierten Werken in ganz Europa beliefert 

werden. Nactarome ist ein einzigartiges Unternehmen mit einem kompletten Produktangebot an 

natürlichen Aromen, Farben und Inhaltsstoffen für eine Vielzahl von Endmärkten und Anwendungen. 

Die Lebensmittelindustrie wird derzeit erheblich von starken, langfristigen Nachhaltigkeitstrends 

beeinflusst, da sich die Nachfrage rasant hin zu natürlicheren und gesünderen Produkten entwickelt. 

Nactarome stellt Aromen, Farben und Inhaltsstoffe her, die die Produktion der Lebensmittelindustrie, z. B. 

von aromatisierter Eiscreme oder Backwaren, nachhaltiger und gesünder machen. Dies ist eines der 

wachstumsstärksten Segmente der Lebensmittelindustrie: 2019 wuchs der Markt für natürliche Aromen 

und Farben doppelt so schnell wie die Lebensmittelindustrie insgesamt, die mit 2-3% stabil blieb. Der 
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Markt für natürliche Aromen und Farben, in dem Nactarome meist kleine und mittlere Unternehmen 

beliefert, wuchs in der gleichen Zeit zweistellig. 

Um diesen Wachstumstrend zu nutzen, identifizierte Ambienta 2018 die AromataGroup („Aromata“) als die 

ideale Plattform für die Umsetzung eines Buy-and-Build-Projekts zur Schaffung eines führenden Anbieters 

natürlicher, gesunder und schmackhafter Lebensmittelinhaltsstoffe, der kleine und mittlere 

Lebensmittelunternehmen in ganz Europa beliefert. Diesem strategischen Plan folgend expandierte 

Aromata im Juli 2019 durch die Übernahme von IPAM, dem italienischen Marktführer für Paniermehl, 

Teigmischungen und funktionelle Zutaten für die Lebensmittelindustrie, in den Markt für salzige 

Nahrungsmittel. Im Dezember 2019 verstärkte Aromata seine internationale Präsenz und erweiterte sein 

Produktangebot durch die Übernahme von Nactis Flavours, einem führenden Akteur in Frankreich und 

Belgien in den Bereichen Aromen, Farben, Extrakte, Zutaten und funktionelle Lösungen in der 

Lebensmittelindustrie. Die kombinierte, in Nactarome umbenannte Gruppe, baute ihre Strategie nun mit 

der Übernahme von Create Flavours weiter aus, erweitert ihre Präsenz auf den großen, strategischen 

wichtigen britischen Markt und vergrößerte ihr Produktangebot insbesondere durch eine interessante 

Palette von Top-Notes.  

Create Flavours mit Hauptsitz in Clevedon, Großbritannien, ist ein führender Hersteller natürlicher Top-

Note-Aromen für die Endmärkte Süßes, Salziges und Getränke. Obwohl sie weniger als 25 % der 

Gesamtdosis betragen, bilden die Top-Notes die Komponente mit der höchsten Wertschöpfung innerhalb 

des gesamten Geschmacksprofils eines Produkts, und ihre Herstellung erfordert besondere Fähigkeiten 

und technologisches Know-how. Create Flavours bringt ein Produktportfolio von über 20.000 Artikeln, 

proprietäre Technologien zur Optimierung von Pulveraromen und einen Kundenstamm von 200 der 

bekanntesten britischen und internationalen Lebensmittelmarken mit, um die Kompetenzen von 

Nactarome zu stärken. 

 Jonathan Jones, Gründer und Vorsitzender von Create Flavours, kommentierte: „Wir freuen uns auf 

die Zusammenarbeit mit Nactarome und die Nutzung seiner herausragenden technischen und operativen 

Ressourcen. Dieser Schritt wird unsere Innovationen, Produkte und Fähigkeiten stärken, um unseren 

Kunden in Großbritannien und Irland die höchsten Servicestandards zu bieten. Gemeinsam haben wir die 

große Chance, eine bedeutende Position in vielen, der am dynamischsten wachsenden Segmente des 

Lebensmittel- und Getränkemarktes zu erlangen, indem wir zukunftsweisende nachhaltige und natürliche 

Lösungen anbieten.“ 

Dr. Hans Udo Wenzel, Gründer der AromataGroup und Vorstandsvorsitzender, fügte hinzu: „Wir sind 

stolz darauf, dass wir Jonathan und sein Team davon überzeugen konnten, sich unserer Strategie 
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anzuschließen, einen europäischen Akteur auf dem Markt für Aromen, Farben und Inhaltsstoffe für die 

Lebensmittelindustrie aufzubauen. Create Flavours mit seinem Schwerpunkt auf natürlichen Top-Note-

Lösungen wird unsere Kompetenz in diesem strategisch wichtigen Bereich stärken.“ 

Mauro Roversi, Partner und Chief Investment Officer bei Ambienta, ergänzte dazu wie folgt: „Trotz der 

derzeitigen Ungewissheit glauben wir, dass natürliche Inhaltsstoffe solide langfristige Wachstumstreiber 

in der Lebensmittelindustrie darstellen und wir sind stolz darauf, unser Projekt zur Schaffung eines 

führenden europäischen Unternehmens in diesem Bereich fortzusetzen. Create Flavours ist für Nactarome 

der komplementärste und geeignetste Weg, um in einer der größten Lebensmittelindustrien zu 

expandieren.“  

Ambienta wurde von Roland Berger (Business Due Diligence), KPMG (finanzielle und steuerliche Due 

Diligence), Studio Facchini Rossi & Soci (Strukturierung), EY (Debt Advisor) und Pedersoli in 

Zusammenarbeit mit Mills & Reeve LLP (Rechtsberater) unterstützt. Create Flavours wurde von RSM 

(Finanzberater) und WBD (Rechtsberater) beraten. 

--ENDE-- 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter europäischer Vermögensverwalter und führend bei der 

Anwendung ökologischer Nachhaltigkeitstrends bei Investitionen. Ambienta ist von Mailand, London und 

Düsseldorf aus tätig und konzentriert sich auf Investitionen in private und öffentliche, von Umwelt-

Megatrends geprägte Unternehmen. Mit einem verwalteten Fondsvolumen von über 1 Milliarde Euro im 

Private Equity-Bereich, dem weltweit größten Kapitalpool für diese Strategie, tätigte Ambienta bisher 37 

Investitionen in den Bereichen Ressourceneffizienz und Umweltschutz in ganz Europa. Auf den Public 

Equity-Märkten ist Ambienta Vorreiter beim weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der vollständig auf 

ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.    www.ambientasgr.com   
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