
 
 
 

 

 

 
 

Pressemitteilung 
Hinnerup Dänemark, 2. Juni 2022 

 
furnipart A/S erwirbt als neuen Miteigentümer den dänischen Private-
Equity-Fonds Blue Equity 

Blue Equity wird Teil des Eigentümerkreises von furnipart A/S, um das Unternehmen in 
seinem weiteren Wachstum zu stärken  

furnipart ist ein dänisches Designunternehmen, das Möbelgriffe entwirft und herstellt. Dank unserer Zusammenarbeit mit 
sowohl dänischen als auch internationalen Designern haben wir eine internationale Perspektive und Reichweite. Was uns 
bei furnipart verbindet, ist unsere Leidenschaft, Menschen bei der Gestaltung eines schönen und persönlichen Zuhauses zu 
helfen. Wir experimentieren, schauen über den Tellerrand hinaus und scheuen nicht davor zurück, alte Gewohnheiten auf 
den Prüfstand zu stellen. Wir lieben die Arbeit mit neuen Designern und legen die Messlatte immer höher. Wir folgen 
keinen Trends, sondern setzen sie.  

Unser Wachstum und unser Erfolg sind auf der Grundlage unserer Werte und Unternehmenskultur entstanden. In den 
letzten 10 Jahren haben wir uns eine Position erarbeitet, in der die großen Küchenmarken erst auf unsere 
Produkteinführungen warten, bevor sie ihre Küchen- und Badezimmerdesigns planen. 

Wir von furnipart wollen die positive Entwicklung als attraktiver Partner für unsere Kunden fortsetzen und gleichzeitig 
wachsen und unser Geschäftskonzept und unsere Marktpositionen weiterentwickeln.  

Aufgrund eines geplanten Generationswechsels hat sich furnipart daher entschieden, den Private-Equity-Fonds Blue Equity in 
den Eigentümerkreis aufzunehmen. In diesem Zusammenhang scheidet der Miteigentümer und Gründer des Unternehmens, 
Lars Ole Hansen, aus dem Kreis der Eigentümer und dem Vorstand des Unternehmens aus. CEO Rasmus Byriel erhöht seinen 
Eigentümeranteil auf 51 % und Blue Equity erwirbt die verbleibenden 49 %. Auch das Managementteam von furnipart wird 
Teil der neuen Eigentümerstruktur. 

„Mit Blue Equity als Miteigentümer ist furnipart noch stärker und bestens für weiteres Wachstum gerüstet. Furnipart kann 
vom dem umfassenden Wissen und den fachlichen Kompetenzen von Blue Equity profitieren, wenn wir gemeinsam 
Entscheidungen treffen müssen, die für das zukünftige Wachstum und die Handlungskompetenz des Unternehmens wichtig 
sind. Blue Equity befindet sich im Besitz von dänischen Unternehmen und Investoren und ist aufgrund des professionellen 
Investorenkreises, der Werte und der Mentalität des Private-Equity-Fonds „der ideale Partner“ für furnipart. Blue Equity 
denkt langfristig und ist stolz darauf, gut geführte dänische Unternehmen noch besser zu machen. Außerdem freuen wir uns, 
unser Managementteam als Miteigentümer begrüßen zu können“, sagt CEO Rasmus Byriel.   

Der geschäftsführende Gesellschafter von Blue Equity, Thomas Bonde, sagt: „Wir freuen uns sehr, jetzt Teil von furnipart zu 
sein. Wir haben das Unternehmen als sehr starken und professionellen Akteur auf dem Markt mit einer starken und 
kompetenten Geschäftsleitung und qualifizierten und loyalen Mitarbeitern kennen gelernt. Wir freuen uns darauf, furnipart 
weiterzuentwickeln.“    

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontaktinformationen: 
CEO furnipart, Rasmus Byriel, Telefon: +45 2071 7401, Email: rb@furnipart.com 
Managing Partner Blue Equity, Thomas Bonde, Telefon: +45 2228 3719, Email: thbo@blue.dk 

Über Blue Equity: 
Blue Equity ist ein dänischer Private-Equity-Fonds, der in außergewöhnliche dänische Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 25 und 
250 Millionen DKK investiert. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die richtig positioniert sind, um von den globalen Megatrends zu 
profitieren. Blue Equity stellt Kapital, Wissen und Netzwerke zur Verfügung, um in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung über 
die Eigentumsdauer hinweg Wertschöpfung zu realisieren. Gewinne entstehen, indem man gute Unternehmen besser macht.  Wir gehen 
mit Unternehmensleitungen und -eigentümern eine Partnerschaft zur gemeinsamen Weiterentwicklung gut geführter Unternehmen ein. 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.blue.dk 

Über furnipart: 
furnipart ist ein dänisches Designunternehmen, das seit 1977 Möbelgriffe entwirft und an die größten Küchenhersteller in Europa 
verkauft. Das Unternehmen verkauft täglich rund 60.000 Griffe und versendet sie vom furnipart-Lager in Hinnerup, Dänemark, an Kunden 
auf der ganzen Welt. 2018 wurde furnipart für einen großen Teil seines Sortiments die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung verliehen und das 
Unternehmen setzt sich für eine nachhaltigere Produktion ein, wo immer dies möglich ist. 


