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Interface gibt die Übernahme von nora systems bekannt 
 

Weinheim, 14. Juni 2018 – nora systems gibt mit dem heutigen Tag bekannt, dass Interface, 

Inc. mit Sitz in Atlanta, Georgia (USA) einen definitiven Kaufvertrag mit ICG (Intermediate 

Capital Group) und dem nora systems Management zur Übernahme von nora systems un-

terzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2018 erwartet, un-

ter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. nora systems ist ein Privatunter-

nehmen, das sich derzeit im Besitz der Investmentgesellschaft Intermediate Capital Group 

(ICG) und des Managements befindet.   

 

Mit dieser Übernahme wird nora systems sein schnell wachsendes Portfolio an elastischen 

Bodenbelägen erweitern und seine Präsenz in wachstumsstarken Marktsegmenten und Re-

gionen ausbauen.  

 

„Wir hatten erfolgreiche Jahre mit zwei Finanzinvestoren und haben unser Geschäft in den 

letzten 11 Jahren intensiv weiterentwickelt. Darüber hinaus konnten wir unsere Marke welt-

weit stärken. Um die nächste Stufe erreichen und unser Wachstum weiter beschleunigen zu 

können, sehen wir einen strategischen Partner als die richtige Wahl für unsere Zukunft. Alle 

Parameter dieser Transaktion sind perfekt auf unsere langfristige Strategie abgestimmt“, 

sagt Christa Hoffmann, Geschäftsführerin und CFO von nora systems. 

 

 „Vor allem haben wir eine starke kulturelle und strategische Übereinstimmung zwischen bei-

den Unternehmen festgestellt. Zusammen mit Interface werden wir in der Lage sein, unseren 

Kunden ein noch breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anzubieten. Hier 

sehen wir viele Synergien in Bezug auf die verschiedenen Marktsegmente sowie auf geogra-

fische Regionen, in denen wir derzeit nicht aktiv sind”, ergänzt Andreas Mueller, Geschäfts-

führer und CEO von nora systems.*  

 

 

* Der Text ist zum Abdruck frei. Wir bitten um ein Belegexemplar. 

 
 
Über Interface 
Interface Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen für modulare Bodenbeläge mit einer 
vollständig integrierten Kollektion von Teppichfliesen und elastischen Bodenbelägen. Das 
modulare System von Interface hilft den Kunden, Innenräume zu schaffen und gleichzeitig 
die Menschen, die sie nutzen sowie unseren Planeten positiv zu beeinflussen. 
 
Climate Take Back™ ist unsere neue Mission und wir möchten sie mit der Welt teilen. Wir 
verpflichten uns, unser Unternehmen auf eine Art zu führen, die ein lebenswertes Klima 
schafft – und wir rufen andere dazu auf, das Gleiche zu tun. Weitere Informationen finden 
Sie unter: interface.com und blog.interface.com. Folgen Sie Interface auf Twitter, YouTube, 
Facebook, Pinterest, LinkedIn, Instagram und Vimeo. 
 
 

http://www.interface.com/
http://blog.interface.com/
https://twitter.com/InterfaceInc
https://www.youtube.com/c/interface
https://www.facebook.com/Interface/?fref=ts
https://www.pinterest.com/interface/
https://www.linkedin.com/company/interface
https://www.instagram.com/interface/
https://vimeo.com/interface
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Über nora systems 
nora systems entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige elastische Bodenbeläge so-
wie Schuhkomponenten unter der Marke nora®. Das Unternehmen mit Stammsitz in Wein-
heim entstand 2007 aus der Freudenberg Bausysteme KG und prägt seit über 80 Jahren als 
Weltmarktführer die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen. Mehr als 1.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von 229,1 Millionen Euro.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: nora.com. Folgen Sie nora systems auf LinkedIn, 
Youtube and Twitter. 
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