LUPP + PARTNER

München, 23. Mai 2018
LUPP + PARTNER BERÄT BEIM VERKAUF
VON LASER 2000 AN GIMV

Munich, 23 May 2018
LUPP + PARTNER ADVISES ON THE
SALE OF LASER 2000 TO GIMV

Lupp + Partner hat den Gesellschafter der
Laser 2000 GmbH ("Laser 2000") beim
Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die
Gimv NV ("Gimv") beraten.

Lupp + Partner advised the shareholder
of Laser 2000 GmbH ("Laser 2000") on
the sale of a majority shareholding to
Gimv NV ("Gimv").

Laser 2000 wurde 1986 gegründet und
hat sich seither zu einem europäischen
Marktführer für innovative Laser- und
Photonik-Lösungen
entwickelt.
Die
umfassende
Produktpalette
des
Unternehmens reicht von Laser und
Lichtquellen zur Materialverarbeitung
über Messtechnik und Faseroptik sowie
3D-Bildverarbeitung bis hin zu optischen
Messinstrumenten und Kameras. Mit über
30 Jahren Erfahrung im Markt ist Laser
2000 Pionier in der Photonik-Branche und
verfügt daher bereits über langjährige
Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Zu
den
Kunden
zählen
renommierte
Unternehmen
und
Forschungseinrichtungen aus Bereichen
der Automation und Sensorik, der
optischen
Nachrichtenund
Netzwerktechnik, der Biotechnik und
Medizin, der Automobilbranche, sowie der
Luft- und Raumfahrttechnik.

Laser 2000 was founded in 1986 and has
since then evolved into one of the leading
independent European suppliers of
innovative laser and photonics solutions.
The company's comprehensive range of
products extends from lasers and light
sources for the processing of materials,
over measurement equipment and fibre
optics to 3D imaging, optical power and
energy meters as well as cameras. With
more than 30 years of experience in the
market, Laser 2000 is a photonics
pioneer and can therefore benefit from
long-standing customer and supplier
relationships.
It
serves
renowned
companies and research institutes in the
fields of automation and sensor
technology, optical communications and
network technologies, biotech and
medicine, automotive and aerospace.

Gimv
ist
eine
europäische
Investmentgesellschaft mit fast 40 Jahren
Erfahrung in Private Equity und Venture
Capital. Das Unternehmen ist an der
Euronext Brüssel notiert, verwaltet derzeit
rund 1,6 Mrd. EUR und ist aktuell an 50
Portfoliogesellschaften beteiligt.

Gimv is a European investment company
with over three decades experience in
private equity and venture capital. The
company is listed on Euronext Brussels.
Gimv currently manages around 1.6 billion
EUR of investments in about 50 portfolio
companies.

