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Ambientas Beteiligung Amutec übernimmt 
SCAE Europe, um das Geschäft mit 
nachhaltigen Beuteln auszubauen

 SCAE ist ein langjähriger Spezialist für Maschinen zur industriellen Fertigung von

Beuteln mit einem komplementären Produktangebot und geographischer Abdeckung

 Diese Übernahme stärkt Amutec‘s Kapazität, der weltweiten Nachfrage nach

biologisch abbaubaren und recyclingfähigen Beuteln in weiteren Regionen

nachzukommen

 Amutecs Portfolio an Maschinen zur Herstellung nachhaltiger Beutel wird durch das

Know-how von SCAE in den Bereichen Hygiene und E-Commerce verstärkt

Ambienta SGR SpA („Ambienta“), Europas größter auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Private-Equity-

Investor, freut sich, die Übernahme der Geschäftsaktivitäten von SCAE Europe SRL („SCAE“) durch sein 

Portfoliounternehmen Amutec SRL („Amutec“) bekannt zu geben. 

Ambienta, ein führendes Unternehmen in der Anwendung ökologischer Nachhaltigkeitstrends auf 

Eigenkapitalinvestitionen, ist seit August 2019 an Amutec beteiligt, einen führenden Hersteller von 

Maschinen zur Herstellung biologisch abbaubarer und recycelfähiger Beutel. 

Amutec mit Sitz in Greve in Chianti, Florenz, ist ein führender Maschinenhersteller für biologisch abbaubare 

und recycelte Beutel mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Das Unternehmen ist einer der 

bedeutendsten europäischen Akteure auf seinem Gebiet mit einem umfassenden Produktangebot in 

Sektoren wie Abfall, Obst und Gemüse sowie industriellen Anwendungen. 

Die Maschinen von Amutec fördern ein besseres Abfallmanagement durch innovative Abfallsäcke aus 

recyceltem Kunststoff und reduzieren den Einsatz von Kunststoff in gewerblichen Umgebungen durch die 

Einführung nachhaltiger biobasierter Polymere. Allein im Jahr 2019 trugen die Amutec-Maschinen zum 

Recycling von 21.970 RÖE Material und zur Vermeidung von 2.021 Tonnen Schadstoffen bei. 

SCAE, ebenfalls mit Sitz in Florenz, ist seit seiner Gründung im Jahr 1956 ein bedeutender Anbieter für 

Beutelherstellungsmaschinen. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produktangebot zu Amutec, 

das sich auf die wachsenden Märkte Hygiene und E-Commerce richtet und in der Vergangenheit rund 70 % 

seines Umsatzes außerhalb Italiens erzielte, insbesondere in Regionen wie Nordamerika und 

Großbritannien, die derzeit nicht von Amutec bedient werden. 
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Über die Zeit entwickelte SCAE mehrere neue Lösungen, um den wachsenden Bedarf nach Nachhaltigkeit 

auf seinen Märkten gerecht zu werden, was die Verwendung nachhaltigerer Materialien ermöglicht und den 

Bedarf an Kunststoffen verringert. Diese Fähigkeit, umweltgerechtere Produktlösungen zu erarbeiten, wird 

durch die Verbindung mit Amutec weiter gestärkt. 

Francesco Lodrini, Partner bei Ambienta, erklärte: „Amutec erbringt eine hervorragende Leistung in 

einem komplizierten Marktumfeld dank Produkten, die Nachhaltigkeit und Sicherheit in den Vordergrund 

stellen. Diese Übernahme wird die Wettbewerbsposition der Gruppe weiter stärken und dazu beitragen, 

dass Amutec in seinen verschiedenen Endmärkten nachhaltige Lösungen anbieten kann.“ 

Paolo de Angelis, CEO von Amutec, erklärte: „SCAE stellt eine vollständige, komplementäre Bereicherung 

unseres Produktangebots und unserer Kundenpräsenz dar. Mit der richtigen Führung sind wir 

zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren aus dem starken Erbe und der technologischen 

Innovation von SCAE großen Mehrwert generieren können.“ 

Luciano Conti, Gründer und Vorsitzender von Amutec, erklärte: „Ich bin seit langem davon überzeugt, 

dass eine Verbindung mit SCAE bedeutende Möglichkeiten eröffnet. Ich begrüße es, dass diese Verbindung 

zustande kommt, und freue mich darauf, zu ihrem Erfolg beizutragen.“ 

--ENDE-- 

Über Ambienta 

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

Anwendung ökologischer Nachhaltigkeitstrends in seinen Investitionen. Ambienta ist von Mailand, London 

und Düsseldorf aus tätig und konzentriert sich auf Investitionen in private und börsennotierte und 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 38 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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