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LUPP
+
PARTNER
HAT
DEN
VERKÄUFER BEIM VERKAUF ALLER
ANTEILE AN DER BLIKK HOLDING
GMBH AN EQT INFRASTRUCTURE
BERATEN

LUPP + PARTNER ADVISES THE
SELLERS ON THE SALE OF ALL
SHARES IN BLIKK HOLDING GMBH TO
EQT INFRASTRUCTURE V

Lupp + Partner berät den DBAG FUND
VII (ein von der Deutschen Beteligungs
AG beratener Private-Equity-Fonds) und
anderen Verkäufern beim Verkauf der
Anteile an der blikk Holding GmbH,
einem
führenden
Anbieter
von
Radiologie und Strahlentherapie in
Deutschland, an EQT Infrastructure V,
ein weltweiter Investmentfonds mit
Hauptsitz in Schweden, EQT Partners.
EQT Infrastructure V plant, die blikk
Holding GmbH mit der Meine Radiologie
Holding GmbH, die sie von Triton Partner
erworben hat, zu vereinigen, um eine
führende Plattform in einem wichtigen
und schnell wachsenden Teilsektor der
sozialen
Infrastruktur
und
des
Gesundheitswesens zu schaffen.

Lupp + Partner advises DBAG FUND VII
(a private equity fund advised by
Deutsche Beteligungs AG (DBAG)) and
the other sellers on the sale of shares in
blikk Holding GmbH, a leading radiology
and radiotherapy provider in Germany
to EQT Infrastructure V, a fund vehicle
of the Swedish based, global investment
organization
EQT
Partners.
EQT
Infrastructure V plans to combine blikk
Holding GmbH with Meine Radiologie
Holding GmbH which it has acquired
from Triton Partner, to create a leading
platform in a vital and rapidly-growing
sub-sector in social infrastructure and
healthcare.

Die
Transaktion
unterstreicht
die
Fähigkeiten von Lupp + Partner im
mittelständischen Private-Equity-Markt
und zeigt insbesondere die Stärke des
Unternehmens
im
Bereich
der
Gesundheitsdienstleistungen.

The transaction highlights Lupp +
Partner’s capabilities in the upper mid
cap private equity market, and in
particular showcases its strength in the
healthcare services sector.

Lupp
+
Partner
ist
eine
transaktionsorientierte Anwaltskanzlei
mit Sitz in München, Hamburg, Frankfurt
und Berlin. Die Kanzlei ist auf
Transaktionen im Bereich Private Equity
& Venture Capital spezialisiert und
arbeitet als ein Team über alle Standorte
hinweg, wobei Frankfurt und Berlin die
jüngsten Neuzugänge sind. Lupp +
Partner berät regelmäßig Verkäufer und
Käufer bei Private-Equity- & VentureCapital-Transaktionen von Unternehmen
mit
technologiegetriebenen
Geschäftsmodellen sowie in anderen
aktiven
Sektoren
wie
dem
Gesundheitswesen und der Immobilien.

Lupp + Partner is a transaction focused
law firm with offices in Munich,
Hamburg, Frankfurt and Berlin. The firm
specializes in transactions in private
equity & venture capital and works as
one team across all of its offices with
Frankfurt and Berlin being the most
recent additions. Lupp + Partner is a
regular advisor to sellers and buyers in
private equity & venture capital
transactions involving companies with
technology driven business models as
well as in other active sectors such as
healthcare and real estate.

