uro.

München, 27. April 2018
LUPP + PARTNER BERÄT BEIM VERKAUF
VON PARFUMDREAMS AN DOUGLAS

Munich, 27 April 2018
LUPP + PARTNER ADVISES ON THE SALE
OF PARFUMDREAMS TO DOUGLAS

Lupp + Partner hat die Gesellschafter der
Parfümerie AKZENTE GmbH ("Akzente") beim
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung
an
die
Parfümerie Douglas GmbH, eine Gesellschaft
der Douglas Gruppe ("Douglas") beraten.

Lupp + Partner advised the shareholders of the
Parfümerie AKZENTE GmbH ("Akzente") on the
sale of their majority shareholding to Parfümerie
Douglas GmbH, a company of the Douglas-Group
("Douglas").

Akzente ist einer der führenden Händler von
hochwertigen
Beautyund
Hautpflegeprodukten
in
Deutschland
und
betreibt unter dem Namen parfumdreams eine
der größten Online-Parfümerien in Deutschland,
sowie 28 stationäre Filialgeschäfte in Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen und SchleswigHolstein.
Getrieben
vom
starken
OnlineGeschäft
war
das
familiengeführte
Unternehmen in den vergangenen Jahren stark
gewachsen und erwirtschaftete 2017 mit 450
Mitarbeitern einen Nettoumsatz von rund 75
Über
den
Online-Shop
parfumdreams
ist
Akzente
neben
dem
Heimatland Deutschland in 10 weiteren Ländern
aktiv, darunter den Niederlanden, Belgien,
Italien, Spanien und Frankreich.

Akzente is one of the leading retailers for highend beauty products and cosmetics in Germany.
Under the brand „parfumdreams“ it operates one
of the largest online perfume stores in Germany
as well as 28 stationary stores in Bavaria, BadenWuerttemberg, Hessia and Schleswig-Holstein.
Driven by its strong online business, the familyrun company has seen strong growth in the last
years and generated a net revenue of approx. 75
Millions Euro in the year 2017 with 450
employees. With its online-shop parfumdreams,
Akzente is active also outside of Germany in 10
further countries including the Netherlands,
Belgium, Italy, Spain and France.

Douglas ist mit rund 2.500 Stores und
wachstumsstarken
Online-Shops
in
19
europäischen Ländern einer der führenden
Beautyhändler in Europa und beabsichtigt mit
der
Übernahme
eine
Schärfung
des
ECommerce Fokus im Kontext der eigenen
Zukunftsstrategie #FORWARDBEAUTY.
Mit
der
Übernahme
von
parfumdreams
sichert
sich
Douglas
zudem
wertvolles
Knowhow: Geschäftsführer Kai Renchen soll
nach Abschluss der Transaktion weiterhin die
Geschäfte
von parfumdreams
verantworten
und außerdem mit seiner Erfahrung im ECommerce-Sektor das Management-Team von
Douglas verstärken.

Douglas is one of the leading retailers for beauty
products in Europe with approx. 2,500 stores and
a fast growing online-shop operating in 10
European countries. With the acquisition, Douglas
intends to hone its focus on e-commerce in the
context of its strategy #FORWARDBEAUTY.
Douglas also secures valuable know-how: Upon
closing of the acquisition, Managing Director Kai
Renchen shall further be responsible for
parfumdreams‘
operations
and,
with
his
experience, shall also strengthen Douglas‘
management team in the e-commerce sector.

