SAMOA incorporates LARIUS in its Group, a manufacturer of
Paint Spraying, Fluid Transfer and Material Extrusion Systems

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., with headquarters in Gijón- Spain and head of the Samoa Group, has acquired the
Italian company LARIUS, Srl, a manufacturer of paint spraying, fluid transfer and other dispensing and extrusion
equipment.
The SAMOA Group, an integrated manufacturing group of companies, is one of the world leaders in lubrication and
fluid handling equipment serving a broad number of end markets such as Vehicle Services, Public Works, Agriculture, Mining, Oil & Gas, Energy, Steel, Industrial & Machinery, Automotive, Wood, Chemical and Others.
SAMOA line of products actually comprises air operated piston and diaphragm pumps, electrical and hand-held
equipment, hose reels, fluid metering and its control equipment, waste fluid collection products and accessories.
The Group presently employs 575 people worldwide and has commercial presence in over 115 countries through its
own subsidiaries and authorised distributors.
LARIUS is a renowned Italian-based manufacturer of quality transfer pumps, paint spray equipment, extruding
viscous material equipment and advanced mixing systems. Its activity falls under the following market segments:
Product Finishing, Corrosion Control, Product Assembly, Process Support and Contractor Equipment.
The Group has recently expanded in Gijón with a new plant dedicated to Industrial Pumping and Fluid Electronic
Monitoring & Control Equipment to increase its manufacturing capabilities. Through the acquisition of LARIUS,
SAMOA is complementing its present line with a wider and well-proven range of products to enter in new markets
where the Group did not have access until today.
LARIUS will continue, within the Samoa Group, with the excellent 50 years’ tradition of producing only the highest
quality and giving excellent customer value and service.
The Samoa Group anticipates and expects that no significant changes will occur in the marketplace with neither
LARIUS brand identity, sales representation, pricing, or distribution.
The founder, Mr Domenico Castagna and brother, Mr Pierangelo Castagna, will continue in LARIUS during the next
years in order to ensure continuity in the transition into the Group and declare: “We are very pleased that SAMOA
has acquired LARIUS and look forward to fully support the further development of LARIUS into the SAMOA Group.
The combination of the LARIUS customer base with the current customers of the SAMOA Group will provide significant growth and value creation opportunities.”
SAMOA and LARIUS see this transaction as an exciting opportunity to improve services and products offered with
the leadership, innovative engineering and manufacturing expertise of the companies within the Group. The Samoa
Group will expand its international presence and increase its European expansion by reinforcing the Italian market.
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SAMOA nimmt LARIUS in seine Unternehmensgruppe auf,
einen Hersteller von Farbspritz-, Flüssigkeitstransferund andere Dosier- und Extrusionsanlagen
SAMOA INDUSTRIAL, S.A., mit Sitz in Gijón Spanien und Mutterkonzern der Samoa-Gruppe, hat das italienische
Unternehmen LARIUS, Srl, einen Hersteller von Farbspritz-, Flüssigkeitstransfer- und anderen Dosier- und
Extrusionsausrüstung, übernommen.
Die SAMOA-Gruppe, eine internationale Unternehmensgruppe, ist einer der weltweit führenden Hersteller von
Schmierstoff- und Fluid-Handling-Geräten und bedient eine Vielzahl von Endmärkten wie Fahrzeugservice,
öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft, Bergbau, Öl und Gas, Energie, Stahl, Industrie und Maschinen, Automobil,
Holz, Chemie und andere.
Die SAMOA-Produktlinie umfasst druckluftbetriebene Kolben- und Membranpumpen, Elektropumpen und
handbetriebene Pumpen, Schlauchaufroller, Geräte zur Flüssigkeitsdosierung und deren Steuergeräte, AltölSammelprodukte und Zubehör.
Die Gruppe beschäftigt derzeit 575 Mitarbeiter weltweit und ist mit eigenen Tochtergesellschaften und
Vertragshändlern in über 115 Ländern präsent.
LARIUS ist ein renommierter italienischer Hersteller von Qualitätstransferpumpen, Farbspritzgeräten, Extrudern
für viskose Materialien und fortschrittlichen Mischsystemen. Die Tätigkeitsfelder von LARIUS gliedern sich in die
folgenden Marktsegmente: Produktveredelung, Korrosionsschutz, Produktmontage, Prozessunterstützung und
Bauelemente.
Die Gruppe hat kürzlich in Gijón mit einem neuen Werk für Industriepumpen und elektronische Überwachungsund Steuerungsausrüstung für Flüssigkeiten expandiert, um ihre Produktionskapazitäten zu erweitern. Mit der
Übernahme von LARIUS ergänzt SAMOA sein bestehendes Sortiment um eine breitere und bewährte
Produktpalette, um in neue Märkte einzusteigen, in die die Gruppe bisher keinen Zugang hatte.
LARIUS wird innerhalb der Samoa-Gruppe die hervorragende 50-jährige Tradition weiterverfolgen, nur höchste
Qualität zu produzieren und exzellenten Kundennutzen und Service zu bieten.
Der Samoa-Konzern prognostiziert, dass sich auf dem Markt keine wesentlichen Veränderungen ergeben
werden; weder bei der Markenidentität, der Handelsvertretung, den Preisen noch beim Vertrieb von LARIUS.
Der Gründer, Herr Domenico Castagna und sein Bruder, Herr Pierangelo Castagna, werden in den nächsten
Jahren in LARIUS weiterarbeiten, um die Kontinuität beim Übergang in die Gruppe zu gewährleisten und zu
erklären: "Wir freuen uns sehr, dass SAMOA LARIUS übernommen hat und unterstützen die weitere Entwicklung
von LARIUS zur SAMOA-Gruppe. Die Kombination der LARIUS-Kundenbasis mit den bestehenden Kunden der
SAMOA-Gruppe wird erhebliche Wachstums- und Wertschöpfungsmöglichkeiten ermöglichen."
SAMOA und LARIUS sehen in dieser Transaktion eine spannende Gelegenheit, die angebotenen
Dienstleistungen und Produkte mit der führenden, innovativen Engineering- und Fertigungskompetenz der
Unternehmen der Gruppe zu verbessern. Die Samoa-Gruppe wird ihre internationale Präsenz ausbauen und ihre
europäische Expansion durch die Stärkung des italienischen Marktes verstärken.
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