ITEMA PRESSEMITTEILUNG

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Itema Group startet Diversifizierungsstrategie und erwirbt Mehrheitsanteil an Lamiflex
sowie Minderheitsanteil an NoeCha

Mai 2017 (Colzate, Bergamo, Italien): Itema, der weltweit grösste in Privathand befindliche
Anbieter von hochentwickelten Webelösungen ‒ einschliesslich der branchenbesten
Webmaschinen, Ersatzteilen und integrierten Dienstleistungen, schloss Vereinbarungen über den
Erwerb von 61 % der Anteile an Lamiflex, einem führenden Anbieter technischer
Verbundprodukte,
und
eines
Minderheitsanteils
an
NoeCha,
einem
Anbieter
spitzentechnologischer Drucklösungen für das Breitformat, ab. Die Erwerbungen sind Teil einer
umfassenderen Strategie von Itema und ihrer Anteilseigner, und zwar der Familie Radici mit 60%
der Anteile und der Familien Arizzi und Torri mit den übrigen 40%, die weitere Expansion zu
forcieren und die langfristige Rentabilität von Itema zu sichern, indem das Unternehmen in
komplementäre Wachstumsmärkte diversifiziert und dabei Anteile an innovationsstarken Firmen
erwirbt, die ein signifikantes Einsparpotenzial bieten, um das Kerngeschäft aller Beteiligten mit
vereinten Kräften weiter zu entwickeln.
„Nach einem bemerkenswerten Fünfjahreszeitraum, in dem die Itema Group den Absatz ihrer
Webmaschinen verdoppelte und Jahr für Jahr zweistellige Wachstumsraten realisierte, ist das
Unternehmen nun bereit, seine Führungsposition auszubauen, um das Expansionstempo zu
erhöhen und seine globale Präsenz durch gezielte Erwerbungen auszuweiten”, erklärt Carlo
Rogora, CEO der Itema Group. „Wir haben uns für Lamiflex und NoeCha entschieden, weil sie
zukunftsorientiert denken und innovativ sind. Das passt perfekt zu unserem Ziel, hochentwickelte
Maschinen in Spitzenqualität anzubieten. Indem wir unsere Stärken bündeln, wird es uns ohne
Zweifel gelingen, neue Höhen des Erfolges bei der Entwicklung und Herstellung innovativer
Hightech-Produkte zu erklimmen. Itema garantiert den Kunden von Lamiflex und NoeCha weltweit
eine strukturierte Organisation, die auf rationalisierten Fertigungskonzepten an seinen Weltniveau
verkörpernden Produktionsstätten sowie auf einem globalen Netzwerk aus Repräsentanten und
Vertriebshändlern basiert“, so Rogora weiter. „Wir sind zuversichtlich, dass diese erste
Übernahmerunde eine bedeutende Ausgangsplattform für unsere Diversifizierungsstrategie
darstellt und schon in absehbarer Zeit positive Ergebnisse bringen wird, signifikante Synergien zu
realisieren hilft und Wert für unsere Kunden und Anteilseigner schöpft.”
Lamiflex hat seinen Stammsitz in Ponte Nossa in der Provinz Bergamo und ist ein Spezialist im
Bereich der Verbundwerkstoffe wie Carbon, Glas und Kevlar. Das Unternehmen verfügt über ein
Portfolio aus innovativen Lösungen und patentierten neuen Produkten mit aussergewöhnlicher
Vielseitigkeit und Eignung für ein weites Feld industrieller Anwendungen, wie zum Beispiel
Webmaschinen, Medizin, Luft- und Raumfahrt und vieles mehr.
NoeCha, ebenfalls in Bergamo ansässig, ist ein schnell wachsendes, junges Unternehmen, das
spitzentechnologische Drucklösungen anbietet, wie zum Beispiel die revolutionäre industrielle UVLED-Flachbett-Digitalpresse für das Breitformat, die NoeCha ONE, mit der sich fotorealistische,
ausdrucksstarke Grafiken herstellen lassen. NoeCha gewährleistet eine ausgezeichnete
Druckbarkeit auf Materialien von unterschiedlicher Art und Grösse bis 3,2 × 2 Meter bei
Produktionsgeschwindigkeiten mit einer nativen Bildauflösung von 600 dpi × 600 dpi.
Diese Entscheidung der Itema Group zielt darauf ab, signifikante Synergien entlang der jeweiligen
Wertschöpfungsketten, in denen Itema, Lamiflex und NoeCha sowie die Unternehmen der
RadiciGroup tätig sind, herauszubilden und anzuregen und nicht im Textilmaschinensektor zu
wachsen, sondern auch in neue, hoch-innovative Sektoren, wie Verbundwerkstoffe, zu
expandieren und so gemeinsam deutlich wettbewerbsfähiger zu werden, als es jeder für sich allein

könnte. Diese Erwerbungen werden helfen, Prozesse zu optimieren, die Leistung unserer Produkte
weiter zu verbessern und Vorteile zu realisieren, die sich aus einer kürzeren, nachhaltigeren
Wertschöpfungskette ergeben, um so im Einklang mit den Prinzipien einer zirkularen, ökologisch
verträglicheren Wirtschaft die Umweltauswirkungen unserer gemeinsamen Operationen zu
minimieren. -Ende-

Über Itema
Itema ist ein führender globaler Anbieter von hochentwickelten Webelösungen ‒ einschliesslich der branchenbesten
Webmaschinen, Ersatzteilen und integrierten Dienstleistungen. Das Unternehmen ist der weltweit einzige Hersteller, der
die drei führenden Schusseintragstechnologien: Greifer, Blasdüse und Schützenantrieb, anbietet. Itema verfügt über ein
reichhaltiges Produktportfolio und hat sich zum Ziel gesetzt, seine Webmaschinen kontinuierlich weiterzuentwickeln und
mit innovativen Lösungen auszustatten. Das Unternehmen betreibt zwei Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, was
in der Branche ebenfalls einmalig ist. Eine davon – ItemaLab – befasst sich ausschliesslich mit bahnbrechenden
Innovationen und der Entwicklung des „Webstuhls der Zukunft“. Weitere Informationen über Itema finden Sie unter
www.itemagroup.com

Über Lamiflex
Lamiflex wurde 1976 als ein in Familienbesitz befindlicher Anbieter von Verbundwerkstoffen gegründet. Lamiflex
investierte im Lauf der Jahre umfassend in Forschung und Entwicklung und erwarb sich ein solides Knowhow und
Erfahrung im Bereich der Verbundwerkstoffe, was in einem Portfolio innovativer, patentierter neuer Produkte kulminierte.
Lamiflex liefert heute technische Verbundprodukte und Komponenten an die unterschiedlichsten Branchen wie
Webmaschinen, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie für weitere industrielle Anwendungen. Lamiflex hat sich auf
Materialien wie Carbon, Glas und Kevlar spezialisiert, wodurch das in Italien ansässige Unternehmen Produkte mit
aussergewöhnlicher Vielseitigkeit und Eignung anbieten kann, die von Konstrukteuren und der gesamten industriellen
Welt hoch geschätzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.lamiflex.it

Über NoeCha
NoeCha s.r.l., ein in Italien ansässiges , im Jahr 2010 gegründetes Unternehmen, entwickelt, produziert und verkauft UVLED-Tintelstrahldrucker für das Breitformat mit überragenden Fähigkeiten. NoeChas will dank einer grossartigen
technologischen Führungsposition, solider Kundenbeziehungen und eines enormen Handlungsspielraums Marktführer
beim breitformatigen Digitaldruck werden. Weitere Informationen über NoeCha, finden Sie unter www.noecha.com

