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Ambienta schafft führenden Hersteller von 
Maschinen zur Produktion nachhaltiger Beutel 

 Ambienta’s Portfoliunternehmen Amutec schließt sich mit Mobert

zusammen, um In.Pack Machinery zu schaffen

 Mobert ist ein hoch angesehener Hersteller von Maschinen für die

Beutelherstellung mit einem überzeugenden ökologischen Profil

 Mit der bereits zweiten Transaktion in 18 Monaten, verdoppelt sich Amutec’s

Geschäft

 In.Pack Machinery wird zum führenden Marktakteur im Hinblick auf

Produktbreite, als treibende Kraft für Nachhaltigkeit und durch seine

geografische Reichweite

Ambienta SGR SpA („Ambienta“), Europas größte nachhaltigkeitsorientierte 

Beteiligungsgesellschaft, freut sich, die Übernahme von Mobert Srl („Mobert“) bekanntgeben zu 

können, mit dessen Eingliederung in Amutec Srl („Amutec“) In.Pack Machinery geschaffen wird. 

In Einklang mit seiner Strategie, Trends zur ökologischen Nachhaltigkeit auf Investitionen 

anzuwenden, investierte Ambienta im August 2019 in Amutec, einen führenden Hersteller von 

Maschinen für die Produktion biologisch abbaubarer und recycelter Beutel. Im Juni 2020 erwarb 

Amutec dann die Aktivitäten von SCAE Europe Srl, zur Erweiterung der Marktabdeckung und der 

geografischen Reichweite. 

Mobert wurde 1959 in Castellanza (Varese, Norditalien) gegründet und ist ein hoch angesehener 

Akteur auf dem Markt für Maschinen für die Beutelherstellung mit einem Produktangebot, das 

dem von Amutec für Sektoren wie Abfall, Obst und Gemüse sowie industrielle Anwendungen 

entspricht, beziehungsweise dieses erweitert. Seine Aktivitäten umfassen auch die 

wachstumsstarken Segmente Lebensmittel- und Tiernahrungsverpackungen. 
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Das Produktangebot von Mobert stützt sich auf ein solides ökologisches Profil. Zusammen mit 

Amutec ist das Unternehmen Marktführer im Bereich der Entwicklung und Herstellung von 

Maschinen zur Verarbeitung recycelter und biologisch abbaubarer Polymere, auf die im Jahr 2019 

80 % der verkauften Maschinen entfielen. So wird die Einführung nachhaltigerer Alternativen zu 

dem Einsatz primärer Kunststoffe in einer Vielzahl von Endmärkten gefördert. Ergänzt wird dies 

durch innovative Lösungen hinsichtlich flexibler Verpackungen, die eine Reduzierung des 

Kunststoffverbrauchs um bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Hartplastik-Verpackungen 

ermöglichen. 

Der Zusammenschluss von Amutec, Mobert und SCAE schafft eine Gruppe mit einem 

einzigartigen Marktangebot im Hinblick auf Produktbreite, geografische Reichweite und 

Erfolgsbilanz, die über führende Marktanteile in einer Reihe von Segmenten und Regionen verfügt 

und das Ziel verfolgt, bevorzugter Lieferant für die weltweit anspruchsvollsten Kunden zu werden.  

Die Gruppe wird von der weiteren Mitwirkung der Mobert-Aktionäre Roberto Trezzi, Simona Trezzi 

und Maurizio Toniato profitieren. Sie werden weiter einen bedeutenden Anteil am Unternehmen 

halten, als auch leitende Management-Positionen bekleiden. 

Paolo de Angelis, CEO von Amutec, hielt fest: „Diese Transaktion ist transformatorisch für uns 

und schafft einen einzigartigen neuen Spieler in diesem Markt. Ich möchte Mobert herzlich 

willkommen heißen und freue mich schon mit unseren gesamten Mitarbeitern all die Chancen zu 

nutzen die ich für das Unternehmen sehe.“ 

Simona Trezzi, Aktionärin von Mobert, äußerte sich wie folgt: „Wir glauben, dass diese 

Transaktion Mobert und seinen Mitarbeitern hervorragende langfristige Chancen für weiteres 

Wachstum eröffnen wird. Wir freuen uns sehr, an der erfolgreichen Umsetzung dieser Fusion 

mitzuwirken, und sind weiterhin bestrebt, der neu gegründeten Gruppe dabei zur Seite zu stehen, 

ihr volles Potenzial zu entfalten.“  

Francesco Lodrini, Partner von Ambienta, hielt fest: „Mobert und Amutec blicken beide auf eine 

starke unternehmerische Tradition zurück und verfügen über ein Produktangebot, das auf 

Leistung und Nachhaltigkeit aufbaut und selbst im gegenwärtigen Marktumfeld solide Ergebnisse 

liefert. Ich danke den Mobert-Aktionären für ihr Vertrauen in Ambienta, und dieses Projekt. In.Pack 

Machinery befindet sich in einer einzigartig guten Ausgangslage, um von den Möglichkeiten eines 

sich ständig weiterentwickelnden Marktes zu profitieren, in dem Nachhaltigkeit in zunehmendem 

Maß zum Hauptreiber wird.“ 
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--ENDE-- 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter europäischer Vermögensverwalter, der eine 
führende Position bei auf ökologische Nachhaltigkeitstrends ausgerichtete Anlagen innehat. 
Ambienta führt seine Geschäftstätigkeiten von Mailand, London, Paris und Düsseldorf aus und 
konzentriert sich auf Investitionen in private und börsennotierte Unternehmen, die auf die 
neuesten Umwelttrends setzen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Mrd. € im Bereich 
Private-Equity, dem weltweit größten Kapitalpool für diese Strategie, hat Ambienta bis heute 
neununddreißig Investitionen in den Bereichen Ressourceneffizienz und Schadstoffbekämpfung 
in ganz Europa abgeschlossen. Durch Schaffung des weltweit ersten ausschließlich auf 
ökologische Nachhaltigkeit ausgerichteten Absolute-Return-Fonds hat Ambienta in diesem 
Gebiet eine Vorreiterrolle auf den Aktienmärkten übernommen. www.ambientasgr.com 


