Liechtenstein Gruppe geht Partnerschaft mit BiotechUnternehmen Nature Talent Group (NTG) ein, um weitere
Expansion und internationales Wachstum zu unterstützen
Biologische Lösungen leisten einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltiger Land- und
Forstwirtschaft und der Produktion von unbelasteten Nutzpflanzen.
(Wien/Madrid, Dezember 2021) – Die Liechtenstein Gruppe ist eine Partnerschaft mit dem BiotechUnternehmen Nature Talent Group (NTG), einem führenden spanischen Anbieter von biologischen
Lösungen für die Land- und Forstwirtschaft, eingegangen. Das in Madrid ansässige Unternehmen
forscht und entwickelt, produziert und vertreibt natürliche, rückstandsfreie Hightech-Biodünger,
Biostimulanzien

und

Biopflanzenschutzprodukte,

die

die

Ernteerträge

steigern

und

die

Nährstoffaufnahme und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen verbessern. NTG ist die Muttergesellschaft
von Green Universe Agriculture (GUA) mit Hauptsitz in Madrid und Tochtergesellschaften in Chile,
Mexiko, Kolumbien und Peru. Außerdem hat NTG vor kurzem Legume Technology übernommen, ein
Forschungs- und Entwicklungs- sowie Vertriebsunternehmen mit Sitz in Nottinghamshire (Vereinigtes
Königreich), das Mikroorganismen für Leguminosen entwickelt, produziert und vertreibt. NTG
beliefert Kunden in mehr als 40 Ländern weltweit für eine breite Palette an Kulturpflanzen.
Der Markt für Biologicals* verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein zweistelliges Wachstum und
wird diesen Trend voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beibehalten. Dies wird durch die
zunehmende Bedeutung einer nachhaltigen Landwirtschaft, die Notwendigkeit, Emissionen im
Nahrungsmittelbereich zu reduzieren und den regulatorischen Druck in Richtung biologischer
Lösungen in der Land- und Forstwirtschaft unterstützt. Darüber hinaus treibt die Nachfrage nach
Produkten, die dem zunehmenden Druck durch abiotischen Stress – der mit weltweiten Ernteverlusten
von über 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr nach wie vor die größte Herausforderung für die Landwirte
darstellt – begegnen können, die Nachfrage nach alternativen Input-Lösungen voran. NTG verfügt über
ein branchenführendes Produktportfolio an Mikroorganismen, Spezialdüngern, Pheromonen und
Bodenverbesserungsmitteln

und

strebt

eine

Ausweitung

und

Stärkung

seiner

weltweiten

kommerziellen Reichweite an, wobei der Schwerpunkt auf Mittel- und Westeuropa, Lateinamerika und
MENA liegt.
Die Investition der Liechtenstein Gruppe wird NTG in dieser nächsten Wachstumsphase unterstützen.
Diese Finanzierungsrunde, angeführt von der Liechtenstein Gruppe und gemeinsam mit Direct
Investment, dem Family Office der Familie Yera, als Eckpfeiler-Investor, wird die ehrgeizigen F&EAktivitäten des bestehenden Management-Teams sowie das Wachstum und den Umfang der weltweiten
kommerziellen Aktivitäten unterstützen.

„Wir freuen uns in NTG zu investieren, ein Unternehmen mit hochmoderner Biotechnologie und einer
großen kommerziellen Reichweite in einem der sich am schnellsten verändernden Bereiche der
Agrarindustrie. Als nachhaltigkeitsorientierte Investoren sind wir bestrebt, das Wachstum und die
Entwicklung biologischer Lösungen zu unterstützen, die dazu beitragen können, den ökologischen
Fußabdruck des Agrarsektors zu verringern und widerstandsfähigere Ökosysteme zu schaffen. Wir
glauben, dass NTG der perfekte Partner für uns auf diesem Weg ist“, sagen Prinz Constantin
Liechtenstein und Johannes Meran, Managing Partners der Liechtenstein Gruppe.
„Wir freuen uns sehr, die Liechtenstein Gruppe als strategischen Partner an diesem Wendepunkt für
NTG an Bord zu holen. Nach Jahren erfolgreicher Forschung und Entwicklung und starkem
kommerziellen Wachstum konzentrieren wir uns auf die Skalierung und Stärkung unserer globalen
Reichweite. Die Liechtenstein Gruppe und Direct Investment teilen unsere Ambitionen und Visionen,
und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Landwirten auf der ganzen Welt effiziente und
umweltfreundliche Bioinput-Lösungen anzubieten“, sagt Ignacio Horche Trueba, Mitgründer und CEO
der NTG Group.
RLD, eine auf M&A spezialisierte spanische Anwaltskanzlei, hat NTG bei dieser Transaktion rechtlich
beraten.
*„Biologicals“ sind eine breite Kategorie von Produkten, die nicht chemischen oder synthetischen
Ursprungs sind und z.B. Pflanzen vor Krankheiten oder Schädlingen schützen, oder die Vitalität oder
Leistung der Pflanze unterstützen und stimulieren. Sie sind entweder biologische Pflanzenschutzmittel
oder Biostimulanzien.

Über die Liechtenstein Gruppe
Die Liechtenstein Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe im Besitz des Fürstenhauses
Liechtenstein, die in den Geschäftsfeldern Agrarwirtschaft & Nahrungsmittel, Forstwirtschaft,
Erneuerbare Energien und Immobilien tätig ist. Die Gruppe verfolgt eine langfristige und international
ausgerichtete Investmentstrategie, fokussiert auf die vier Kernbranchen. Weitergehende Informationen
unter www.lgroup.com
Kontakt:
Mag. Julia Holter
Corporate Communications
+43 664 88008473
j.holter@lgroup.com
www.lgroup.com

