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Pressemitteilung 
 

11. Mai, 2021 
 
 
 

Hempel wird die Kultmarke für Farben und Tapeten, Farrow & Ball, 
übernehmen 
 
 
Hempel, ein weltweit führender Hersteller von Beschichtungslösungen, hat eine Kaufvereinba-
rung unterzeichnet über die Übernahme von Farrow & Ball, einem Luxusunternehmen für dekora-
tive Farben und Tapeten mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro.  
 
„Farrow & Ball ist Kult und unbestreitbar die weltweit führende Luxusmarke für dekorative Farben 
und Tapeten. Eine Marke, die von Trendsettern und Designern auf der ganzen Welt aufgrund der 
reichhaltigeren und umweltfreundlichen Farben geschätzt wird. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, 
unsere neuen Kollegen in der Hempel Familie begrüßen zu können. Gemeinsam werden wir si-
cherstellen, dass Farrow & Ball sein starkes Wachstum fortsetzen kann“, so Lars Petersson, Pre-
sident und CEO der Hempel Gruppe.  
 
Hempel unternimmt den nächsten großen Schritt, seinen Umsatz, auf über 3 Milliarden EUR bis 
2025, zur verdoppeln. Die Übernahme ist eine strategisch richtige Entscheidung, da sie die 
Wachstumsambitionen von Hempel im dekorativen Segment unterstützt.  
 
„Ich bin stolz, dass wir bereits den nächsten Schritt auf unserem Weg zur Verdopplung unseres 
Geschäfts unternommen haben. Die Aufnahme von Farrow & Ball in unser Markenportfolio ist ein 
weiterer Meilenstein bei unseren Bemühungen, führende Positionen in wichtigen Segmenten und 
Regionen zu erreichen“, erklärt Lars Petersson. 
 
Mit der starken globalen Präsenz von Hempel und unserem nachweislichen Erfolg wollen wir die 
Marke Farrow & Ball weltweit über ihre aktuell bereits starke Position in Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich und den USA hinaus ausbauen und erweitern.  
 
„Wir freuen uns, unser Wachstum als Teil der Hempel Gruppe, einem weltweiten Marktführer mit 
starken Traditionen, fortsetzen zu können. Als Teil der Hempel Gruppe erhalten wir unter ande-
rem Zugang zu einem starken globalen Vertriebsnetzwerk“, so Anthony Davey, CEO von Farrow 
& Ball. 
 
Hempel gab heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, Farrow & Ball von der Private Equity 
Gruppe der Ares Management Corporation, einem weltweit führenden alternativen Investmentma-
nager, zu übernehmen. Die Transaktion unterliegt der üblichen behördlichen Genehmigung und 
wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Nina Lomborg Linneke, Communication Manager 

E-Mail: nilo@hempel.com  

Telefon: +45 6155 1500  

Über Hempel 

Als weltweit führender Anbieter von zuverlässigen Beschichtungslösungen ist Hempel ein globa-

les Unternehmen mit starken Werten, dass mit Kunden aus den Bereichen Dekoration (Raum- 

und Objektgestaltung), Marine, Infrastruktur und Energie arbeitet. Fabriken, R&D-Zentren (F&E-

Zentren) und Lager von Hempel sind in jeder Region angesiedelt. 

Die Farben und Beschichtungen von Hempel schützen und schmücken Gebäude, Infrastrukturen 

und andere wertvolle Anlagen. Sie spielen eine wichtige Rolle im Geschäft unserer Kunden. Sie 

minimieren Wartungskosten, verbessern das Erscheinungsbild und steigern die Energieeffizienz. 

Unser Ziel bei Hempel ist es, mit nachhaltigen Beschichtungslösungen eine bessere Zukunft zu 

gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir Nach-

haltigkeit zur Grundlage unseres Geschäfts machen. Das ist nicht nur notwendig, sondern stärkt 

darüber hinaus unsere Wettbewerbsposition, macht uns widerstandsfähiger und reduziert unser 

Risiko. 

Hempel wurde 1915 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet. Das Unternehmen befindet sich im 

Besitz der Hempel-Stiftung, die der Hempel Gruppe, sowohl eine solide wirtschaftliche Basis si-

chert, als auch kulturelle, soziale, humanitäre und wissenschaftliche Zwecke auf der ganzen Welt 

unterstützt. 

Über Farrow & Ball 
Farrow & Ball ist seit 1946 in Dorset, England, ansässig und widmet sich der Herstellung umwelt-
freundlicher Farben und Tapeten, bei denen nur die besten Zutaten und die reichsten Pigmente 
verwendet werden. Das Ergebnis ist eine direktionale Farbpalette mit einer außergewöhnlichen 
Reaktion auf leichte und handwerkliche Tapeten mit einem taktilen Finish, das einzigartig durch 
das Drucken von Farbe auf Papier erzielt wird. Zusammen verwandeln sie Häuser aller Art auf 
der ganzen Welt von innen und außen.  
 
Vom charakteristischen Kreidematt der Estate Emulsion bis zur Haltbarkeit der waschbaren mo-
dernen Emulsion besteht jedes Hochleistungsfinish aus einer Mischung aus bis zu fünf Pigmen-
ten auf einer umweltfreundlichen Wasserbasis, die eine außergewöhnliche Farbtiefe und ein wun-
derschönes Finish erzeugt, und ein Produkt, das für Ihre Welt und alle in Ihrer Umgebung siche-
rer ist.  
 
Mit umweltfreundlichen Formeln, recycelbaren Materialien, verantwortungsbewussten Zutaten 
und nachhaltigen Geschäftspraktiken setzt sich Farrow & Ball dafür ein, die Auswirkungen auf 
den Planeten zu verringern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. 


