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Piräus/Frankfurt, 29. November 2021. Celestyal Cruises ist die erste Wahl für Kreuzfahrten zu den 
griechischen Inseln und in das östliche Mittelmeer. Die vielfach ausgezeichnete Reederei und ihre 
Muttergesellschaft „Louis plc“, eine führende Tourismusorganisation mit Sitz in Zypern, freuen sich, 
eine maßgebliche strategische Investitionsvereinbarung bekannt zu geben, dessen Fonds von 
Searchlight Capital Partners, L.P. ("Searchlight"), einer führenden globalen privaten Investmentfirma, 
verwaltet werden.  

 
Im Rahmen der Partnerschaft wird Searchlight in eine neue Holdinggesellschaft, Celestyal Holdings, 

investieren. Dies wird Celestyal Cruises in die Lage versetzen, seine Marke weltweit zu stärken, auf 

seinem bisherigen Erfolg aufzubauen und seine operative Präsenz zu erweitern, während die Flotte 

vergrößert und erneuert wird. Die griechische Reederei wird seine Flotte von zwei Schiffen weiterhin 

von seinen Büros in Piräus, Griechenland, aus betreiben und das Geschäft mit seinem derzeitigen 

globalen Managementteam führen. Die Louis Group wird dabei weiterhin Anteilseigner der neuen 

Holdinggesellschaft sein. 

"Vor der Pandemie befand sich Celestyal auf einem schnellen Wachstumskurs. Die Kapitalzufuhr von 

Searchlight wird unsere Wachstumsstrategie vorantreiben und unseren Flottenerneuerungsplan 

beschleunigen", so Chris Theophilides, CEO von Celestyal Cruises. "Wir sind hocherfreut, Searchlight 

als strategischen Partner zu haben und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen unsere positive 

Dynamik weiter auszubauen, unsere globale Markenbekanntheit zu steigern und unser preisgekröntes 

Gästeerlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Unsere Saison 2022 sieht schon jetzt solide aus, und mit 

dieser bedeutenden Entwicklung freuen wir uns sehr auf die bevorstehende Reise von Celestyal." 

"Die Kreuzfahrtindustrie hat sich nach der Pandemie als äußerst widerstandsfähig erwiesen, und als 

Griechenlands größte Heimathafen-Kreuzfahrtgesellschaft hat Celestyal eine zentrale Rolle bei der 

starken Erholung des Tourismus im Land gespielt", sagte Ralf Ackermann, Partner von Searchlight. "Wir 

freuen uns, Chris und sein Managementteam zu unterstützen und mit der Louis Group 

zusammenzuarbeiten, um am nächsten Kapitel des Wachstums von Celestyal beteiligt zu sein.  

https://celestyal.com/de/
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Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft dazu beitragen wird, die Position des 

Unternehmens als führender Kreuzfahrtanbieter im östlichen Mittelmeerraum zu stärken sowie die 

einzigartigen authentischen Erlebnisse und die operative Präsenz zu verbessern." 

"Celestyal Cruises war schon immer ein starker und solider regionaler Experte und ein wichtiger 

Bestandteil unseres Tourismusportfolios", sagte Costakis Loizou, Executive Chairman der Louis Group. 

"Mit den zusätzlichen finanziellen Ressourcen von Searchlight ist Celestyal für eine noch bessere 

Zukunft bestimmt, und wir freuen uns darauf, an der Verwirklichung des vollen Potenzials von Celestyal 

mitzuwirken." 

Louis plc wurde von Finanzberatern (Houlihan Lokey, London), Rechtsberatern (Hill Dickinson, London 

und Chryses Demetriades, Zypern) und Steuerberatern (PricewaterhouseCoopers, Zypern) beraten. 

Searchlight wurde von Rechtsberatern, Willkie Farr & Gallagher LLP, Finanzberatern, Alvares & Marsal, 

Steuerberatern, KPMG, Versicherungsberatern, Lockton, und technischen Beratern, Renaissance 

Shipbroking, beraten. 

 

Weitere Informationen zu Celestyal Cruises finden Interessierte unter https://celestyal.com/de 

Celestyal Cruises in den sozialen Medien: 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest 

Pressekontakt: 
Gabriele Kuminek & Franziska Naujokat, global communication experts, celestyal.cruises@gce-
agency.com, Tel: +49 69 175371-028/-022 
Frosso Zaroulea, Celestyal Cruises, f.zaroulea@celestyal.com, Tel: +30 216 4009659 

 

Über Celestyal Cruises 

Celestyal Cruises hat sich dank herausragender regionaler Expertise und außergewöhnlichen 

Gastfreundschaft schnell eine prämierte Reputation aufgebaut und zählt als erste Wahl für 

Kreuzfahrtreisende zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt 

zwei Schiffe, von denen jedes so intim ist, dass es den Gästen ein echtes und sehr persönliches Erlebnis 

bietet. Die Grundlage der Unternehmensphilosophie ist das einzigartige griechische Erbe, das eine 

hervorragende Gastfreundschaft mit dem Eintauchen in die Kultur des Zielortes verbindet und 

authentische, lebenslange Erfahrungen sowohl an Bord als auch an Land bietet. 

Über Searchlight Capital Partners 

Searchlight ist ein globales privates Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 

mehr als 9 Milliarden US-Dollar und Büros in New York, London und Toronto. Searchlight ist bestrebt, 

in Unternehmen zu investieren, bei denen langfristiges Kapital und strategische Unterstützung die 

Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 

www.searchlightcap.com. 

Über die Louis-Gruppe 

Die Louis Group ist eine der führenden Tourismus- und Freizeitgruppen in Südosteuropa. Sie ist 

bekannt für konsistente, qualitativ hochwertige Dienstleistungen, fundierte Marktkenntnisse und 

langjährige Erfahrung. Das Unternehmen wurde 1935 vom "Vater des Tourismus" auf Zypern, dem 

verstorbenen Louis Loizou, gegründet und beschäftigt heute rund 4.000 Mitarbeiter. Die Louis Group 

wendet ihre Erfahrung auf das gesamte Spektrum touristischer Dienstleistungen an und besitzt und 

verwaltet Hotels, Restaurants, Kreuzfahrten und Bodenabfertigungsdienste an internationalen 

Flughäfen auf Zypern sowie eine Reihe von IATA-Büros. Die Gruppe ist hauptsächlich in Zypern und 

Griechenland tätig, hat aber auch eine wachsende weltweite Präsenz. 
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