
 

 

 

 

Capital Transmission beteiligt sich an der Skycell AG, einem auf temperaturkontrollierte 

Luftfrachtcontainer spezialisierten Unternehmen 

Capital Transmission begleitet die Manager und Gründungsaktionäre der Deutschschweizer Firma 

Skycell bei ihrem ambitionierten Entwicklungsprojekt. Durch diese Beteiligung in Form von 

Wachstumskapital unterstützt Capital Transmission das Wachstum des Unternehmens und stellt ihm 

die erforderlichen Mittel zur Verfügung, die für eine beschleunigte Entwicklung bei gleichzeitiger 

Strukturierung seiner Grundlagen benötigt werden.  

Skycell stellt temperaturkontrollierte Luftfrachtcontainer her und vermietet diese. Die Container 

beruhen auf einer Hybrid-Technologie und sind für pharmazeutische Produkte mit hoher 

Wertschöpfung bestimmt, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren. 

Das Unternehmen wurde 2012 von Richard Ettl (CEO) und Nico Ros (CTO) in Zug gegründet und ist 

mittlerweile auch in Zürich präsent. Es ist aktiv um den Aufbau eines umfassenden interregionalen und 

interkontinentalen Logistiknetzwerks bemüht, um den sicheren Transport von 

temperaturempfindlichen Produkten mithilfe der Skycell-Technologie zu ermöglichen. Die Firma 

arbeitet dafür bereits mit mehreren weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammen.  

«Für uns bedeutet die Beteiligung von Capital Transmission den Beginn einer neuen Phase. Mit Capital 

Transmission haben wir einen Finanzpartner gefunden, der perfekt zu unserer strategischen Vision 

passt und der unser ehrgeiziges Entwicklungsprojekt unterstützen kann. Die Wahl eines 

gleichgesinnten Investors ist ein klares Zeichen unserer Entschlossenheit weiterzukommen und 

gleichzeitig unsere Mission und unsere Werte zu bewahren», sagen CEO Ettl und CTO Ros. 

«Wir waren sehr beeindruckt von der Qualität des Managements und dem technischen Geschick, das 

in den letzten sieben Jahren entwickelt wurde. Skycell ist in der Lage, seinen Kunden die zuverlässigste 

auf dem Markt erhältliche Technologie anzubieten. Das spezifische Know-how stärkt seine erstklassige 

Positionierung in einem Nischenmarkt. Diese Transaktion passt perfekt zu unserer aktuellen Strategie, 

Schweizer KMU zu unterstützen», erklärt das Team von Capital Transmission. 

Über Capital Transmission: 

Capital Transmission ist eine 2008 gegründete Investmentgesellschaft mit Sitz in Genf (Schweiz). Ihr 

Ziel ist es, Unternehmen und Unternehmer durch Kapitaleinlagen und eigenkapitalähnliche zu 

unterstützen. Die Mission von Capital Transmission besteht in der Schaffung von langfristigem 

Mehrwert. Mit einem ausgewogenen Risikoansatz investiert das Team in reife und profitable 

Unternehmen in der Schweiz und in Frankreich. Als Mitglied der BCGE-Gruppe, deren Eigenmittel sie 

investiert, profitiert Capital Transmission von der soliden Expertise eines renommierten 

institutionellen Akteurs. Es handelt sich um die 20. von Capital Transmission getätigte Investition und 

die zweite im laufenden Jahr. 
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