
2012 Verbesserung der  
betrieblichen Leistungen

Halbjahresbericht
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5-Jahres-Überblick

(1.1.–30.6. In chF MIllIOnEn, WEITErGEFÜhrTE TÄTIGKEIT)
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Höhepunkte im ersten Halbjahr 2012

» Umsatz von CHF 73,0 Mio., Wachstum von 0,9% respektive 2,5% 

bei konstanten Wechselkursen

» nordamerikanische Märkte mit signifikantem Plus von 15,8%

» Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 6,8 Mio., Steigerung um 43,9%

» Verbessertes nettoergebnis von CHF 3,1 Mio., deutliches 

Wachstum um 78,5%

» Free cashflow steigt auf solide CHF 3,0 Mio. im Vergleich zum 

Mittelabfluss von chF 0,8 Mio. im Vorjahr

» Marktzulassungen für neues Komposit-Veneer-System 

cOMPOnEEr™ und hyFlex™ controlled-Memory-Feilen in wichtigen 

neuen ländern
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SEhr GEEhrTE AKTIOnÄrInnEn, 

SEhr GEEhrTE AKTIOnÄrE

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2012 konsoli-

dierte  COLTENE in einem wettbewerbsintensiven 

 Umfeld seinen Umsatz, erhöhte die operativen Margen 

und verbesserte den Cashflow und die Nettoerträge. 

Dank des Ausbaus der Beziehungen zu den Endkunden 

und der klaren Ausrichtung an den individuellen Kun-

denanforderungen konnten die Teams die Marktpräsenz 

 des Unternehmens weltweit weiter stärken. Parallel 

dazu setzte  COLTENE die Einführung der neuen Flagg-

schiff-Produkte in den Kernbereichen Restauration, 

Ästhetik und Endodontie fort und bewirkte neue Markt-

zulassungen für das neue Komposit-Veneer-System 

COMPONEER™ und die HyFlex™ Controlled-Memory-

Feilen in weiteren Ländern. Im attraktiven Dentalmarkt, 

der stark vom wachsenden allgemeinen Bewusst sein 

für Mundhygiene und ästhetische Zahnmedizin profi-

tiert, ist   COLTENE gut aufgestellt, um künftige 

Wachstumschancen optimal zu nutzen. Weitere wich-

tige Impulse dürften von globalen demografischen  

und wirtschaftlichen Faktoren ausgehen.

Die Gruppe konnte ihre betrieblichen Prozesse in der  

Berichtsperiode weiter verbessern. So wurden einer-

seits die rabattmodelle für Grosseinkäufe modifiziert, 

indem   cOlTEnE vom «Sell-in»- zum «Sell-out»-Prinzip 

wechselte. Diese Massnahme führte zu reduzierten Auf-

wendungen für Kundennachlässe und -rabatte und 

einem zeitweiligen Abbau der lagerbestände mit dem 

Ergebnis, dass der Umsatz im ersten halbjahr 2012  

um zirka chF 2,5 Mio. zurückging. Gleichzeitig konnte 

  cOlTEnE seine betriebliche Effizienz durch Opti-

mierung der bestehenden Strukturen und Prozesse 

steigern.

Andererseits investierte   cOlTEnE wie bereits zuvor  

signifikante F&E-ressourcen in die Entwicklung neuer, 

innovativer Produktplattformen für Zahnärzte. Ange-

sichts des grossen Wachstumspotenzials von   cOlTEnE 

in den Bereichen restauration, Ästhetik und Endodontie 

konzentrieren sich die Experten derzeit auf die Erwei-

terung der bestehenden Produktgruppen.

Zusätzlich hat   cOlTEnE die Einführung des konzernwei-

ten ErP-Systems durch den geplanten Einsatz in den 

US-niederlassungen mit Wirkung ab Beginn 2013 fort-

gesetzt. Das neue System trägt zur Vereinheitlichung 

der operativen Prozesse von   cOlTEnE bei und ermög-

licht den Austausch von Informationen und Know-how  

zwischen den Gruppengesellschaften. 

STArKE GlOBAlE PrÄSEnZ

Mit der Übernahme des brasilianischen Unternehmens 

Vigodent im Jahr 2009, respektive 2010 für die ver-

bleibenden 60%, hat   cOlTEnE ein mehrjähriges geo-

grafisches Expansionsprogramm abgeschlossen.  

Die neue Tochtergesellschaft dient zudem als Dreh-

scheibe für die Produktlieferung in andere Mercosur-

Märkte. heute verfügt   cOlTEnE über eine starke 

Präsenz sowohl in seinen traditionellen Märkten als 

auch in den Schwellenländern einschliesslich sich  

dynamisch entwickelnder BrIc-Staaten wie russland/

GUS, Indien und china.

nachdem die brasilianische Gruppengesellschaft Ende 

2011 organisatorische Stabilität erlangt hatte, ver-

lagerte sie ihren Schwerpunkt in der Berichtsperiode 

auf die nutzung der   cOlTEnE-Kompetenzen für den 

Ausbau ihrer Marktpräsenz. So wurden unter anderem 

die Produktlinien von Vigodent und   cOlTEnE kombi-

niert, um den Anforderungen der Kunden vor Ort bes-

ser gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang 

 wurde auch die Zuteilung von Unternehmensressourcen 

und -kapazitäten neu definiert. Eine weitere heraus-

forderung mit negativer Auswirkung auf die operative 

leistung stellten die Beschaffung und Qualität der  

vor Ort bezogenen rohstoffe und deren Einbindung in 

die Fertigungsprozesse dar. Obwohl sich die Ergebnisse 

dieser gezielten Aktivitäten noch nicht im Ergebnis 

niederschlagen, wird bereits jetzt deutlich, dass die neu 

gebildeten Teams und der konzernweite Austausch  

von Know-how die Marktpräsenz der Gruppe stärken 

und Impulse für Fortschritte bewirken. Die chancen 

sind gut, dass Vidgodent von den vielversprechenden 

Wachstumsaussichten profitieren und das attraktive 

Potenzial der dynamischen südamerikanischen Märkte 

in den nächsten Jahren optimal nutzen kann.

MArTIn SchAUFElBErGEr nEUEr cEO

Am 1. Juni 2012 übernahm Martin Schaufelberger die 

Position des cEO und löste damit Interim-cEO Erwin 

locher ab, der sich wieder seiner vormaligen Aufgabe 

widmet und die Geschäftsleitung als Delegierter  

des Verwaltungsrats mit seinen fundierten Markt-

kenntnissen beratend begleitet. 

Vorwort
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Martin Schaufelberger besuchte bereits alle operativen 

Standorte der Gruppe und stellte sich beim Manage-

ment und bei den Mitarbeitenden in Schlüsselfunktion 

vor. Zudem fanden gemeinsam mit den lokalen Ver-

triebsvertretern Treffen mit wichtigen Kunden statt. 

Auf Basis seiner lang jährigen Erfahrung aus der lei-

tung eines technologieorientierten mittelständischen 

Industrieunternehmens initiierte Martin Schaufel-

berger schon nachhaltige Verbesserungen der ope-

rativen Prozesse und überprüft derzeit das Techno-

logieportfolio auf Optimierungsmöglichkeiten durch 

Steigerung des konzernweiten Wissenstransfers.  

Ein weiterer Schwerpunkt sind Verbesserungen der 

Vertriebs- und Marketingorganisation mit Fokus  

auf zukünftiges Wachstum. 

Der Verwaltungsrat dankt Erwin locher für seinen Ein-

satz für das Unternehmen und seinen wertvollen Bei-

trag zur neuausrichtung der betrieblichen Akti vitäten. 

Martin Schaufelberger wünscht der Verwaltungsrat 

viel Erfolg und Zufriedenheit in seiner neuen Position. 

AUSBlIcK:

UMSETZUnG DES GlOBAlEn MArKETInGKOnZEPTS

Im zweiten halbjahr des Geschäftsjahrs 2012 konzent-

riert sich  cOlTEnE auf die weitere Optimierung der 

Unternehmensorganisation, Effizienzsteigerungen in 

der weltweiten logistik und die Überprüfung der  

Fertigungsprozesse der verschiedenen Produktgrup-

pen. Ein zweiter Fokus liegt auf der Globalisierung  

und konzernweiten Integration des Marketingkonzepts. 

Die Gesellschaften, die in den letzten Jahren in die 

 cOlTEnE-Gruppe eingegliedert wurden, verfügen in 

den jeweiligen heimatmärkten mit ihren Eigenmarken 

und -produkten über eine starke Marktstellung.  

Die lokale Stärke dieser Marken birgt aus Sicht der  

Geschäftsleitung erhebliches globales Wachstums-

potenzial. 

Zusätzliches Wachstum soll vor allem durch die weitere 

Vertiefung der Geschäftsbeziehungen mit händlern 

und Kunden vorangetrieben werden. Das starke mehr-

dimensionale  cOlTEnE-Vertriebsnetz und die welt-

weiten Verkaufsteams stellen einen konsequenten, 

marktorientierten Produktservice sicher mit dem  

Ziel, den Mehrwert für die Kunden weiter zu erhöhen. 

Parallel dazu wird  cOlTEnE seine Vertriebsnetze  

in den traditionellen europäischen und nordamerikani-

schen Märkten sowie in den wichtigen Schwellenlän-

4 | Vorwort

dern verstärken und erweitern. Das Unternehmen 

plant, seine eigenen sowie Private-label/OEM-Pro-

dukte, die in den gruppeneigenen hoch automatisierten 

Produktionszentren in Europa und den USA gefertigt 

werden, über globale, regionale oder lokale Partner an 

wichtige Meinungsführer und direkt an Zahnärzte  

zu vertreiben.  cOlTEnE hat sich zum Ziel gesetzt, in 

den nächsten Jahren ein Umsatzwachstum (vor 

Sonder effekten) zu erzielen, das leicht über dem  

Gesamtmarktdurchschnitt liegt.

DAnKSAGUnG

Im namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung 

danken wir allen Mitarbeitenden für ihr ausserordent-

liches Engagement und ihren Einsatz. Des Weiteren 

geht unser Dank an unsere Kunden, Geschäftspartner 

und lieferanten für die ausgezeichnete Zusammen-

arbeit mit unseren Teams. nicht zuletzt danken wir 

unseren Aktionären für ihr Vertrauen in unser  

Unternehmen.

Mit freundlichen Grüssen

nick huber Martin Schaufelberger

Präsident cEO

des Verwaltungsrats
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mögenswerte in höhe von chF 0,6 Mio. bezogen sich 

hauptsächlich auf die weitere Installation des konzern-

weiten ErP-Systems, das mit Wirkung Januar 2013 

auch in den US-niederlassungen eingeführt wird. Be-

dingt durch den höheren cashflow aus operativer  

Tätigkeit sowie niedrigere Investitionen stieg der Free 

cashflow deutlich auf chF 3,0 Mio. im Vergleich zum 

letztjährigen Mittelabfluss von chF 0,8 Mio.

Mit Bankschulden in höhe von chF 30,1 Mio. wies die 

gesunde Bilanz von  cOlTEnE weiterhin eine hohe 

 Eigenkapitalquote von 61,9% aus. Dies garantiert die 

finanzielle Stabilität und unternehmerische Unab-

hängigkeit der Gruppe.

VErTEIlUnG nAch rEGIOnEn:

STArKE nOrDAMErIKAnISchE MÄrKTE

Organisches Wachstum in den Industrieländern und 

überdurchschnittliches Wachstum in den Schwellen-

ländern sind auch künftig zentrale Unternehmens- 

ziele. Dabei berücksichtigt  cOlTEnE die politischen 

und wirtschaftlichen risiken, die mit den neuen Märk-

ten verbunden sind. Im ersten halbjahr 2012 hat  

sich die geografische Umsatzverteilung des Unter-

nehmens weiter verändert: 34,3% des Konzernumsat-

zes ent fielen auf die traditionellen europäischen  

länder (h1 2011: 38,2%), 36,9% auf nordamerika (h1 

2011: 32,1%) und 25,7% auf die Schwellenländer (h1 

2011: 26,4%). Die  europäischen Länder entwickelten 

sich uneinheitlich. Die Abschwächung der Märkte  

und Veränderungen bei den Vertriebsorganisationen 

in Frankreich, Deutschland und Österreich wur-

den durch den Abbau von lagerbeständen bei den Ver-

triebsgesellschaften weiter verschärft. In Italien 

sowie in der region Grossbritannien und Irland konnte 

gegenüber dem ersten halbjahr 2011 ein solides 

Wachstum von 42,1% beziehungsweise 19,7% verzeich-

net werden, in der Schweiz wurde der Umsatz um 

3,3% übertroffen.

Im grössten  cOlTEnE-ländermarkt Nordamerika 

wurde ein deutlicher Umsatzzuwachs von 15,8%  

erzielt. Damit konnten die USA und Kanada den Ein-

fluss der zuvor schwierigen wirtschaftlichen Be-

dingungen erfolgreich überwinden. 

Dank der fortgesetzten Bemühungen zur Erweiterung 

und Stärkung des Vertriebsnetzes in der dynami- 

schen region Asien steigerte  cOlTEnE den Umsatz  

Im ersten Halbjahr 2012 kehrte der allgemeine Dental-

markt nach der Stabilisierung der Schuldenkrise 

wieder zu einem moderaten Wachstum zurück. Die 

anfänglichen Befürchtungen eines erneuten Ab-

schwungs linderten sich gegen Ende des Jahres 2011. 

Auch der negative Einfluss des starken Schweizer 

Frankens auf die betrieblichen Ergebnisse schwächte 

sich infolge der geringeren Veränderung zum Vor- 

jahr ab. Im Vorjahresvergleich wurden die Umsatz-

erlöse durch Wechselkursschwankungen weniger 

stark belastet.  COLTENE konnte in der grossen Mehr-

heit seiner aktiv bewirtschafteten Märkte von der 

positiven Marktentwicklung profitieren.

 

 cOlTEnE erzielte im ersten halbjahr 2012 einen  

nettoumsatz in höhe von chF 73,0 Mio. (h1 2011: chF 

72,4 Mio.), was einer Steigerung von 2,5% bei kon-

stanten Wechselkursen beziehungsweise 0,9% in der 

Berichtswährung Schweizer Franken entspricht. 

 Gemessen bei konstanten Wechselkursen entfallen 

dabei 2,8% des Wachstums auf Volumenzuwächse  

in den traditionellen Märkten und 1,9% auf Fort-

schritte in den Schwellenländern. 

Das Betriebsergebnis wurde sowohl durch die Wäh-

rungsumrechnung (chF 0,3 Mio.) als auch durch  

Vigodent (chF 1,3 Mio.) negativ beeinflusst. Dennoch 

stieg der EBIT deutlich um 43,9% (49,9% währungs-

bereinigt) auf chF 6,8 Mio. (h1 2011: chF 4,8 Mio.) an. 

Infolgedessen verbesserte sich die EBIT-Marge  

von 6,6% im Vorjahr auf 9,4%. Die im Finanzergebnis 

erfassten Wechselkursverluste nahmen gegenüber 

dem ersten halbjahr 2011 um 28,4% auf chF 0,7 Mio. 

ab. Der Zins aufwand nahm augfrund einer tieferen 

Durchschnittsverschuldung um 11,4% auf chF 0,5 Mio. 

ab. Mit chF 2,3 Mio. war der Steueraufwand um chF 

1,0 Mio. höher als im Vorjahr. Der nettogewinn betrug 

chF 3,1 Mio., was einem signifikanten Zuwachs von 

78,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. 

In der Berichtsperiode erzielte  cOlTEnE einen cash-

flow aus operativer Tätigkeit in höhe von chF 4,9 Mio. 

und damit chF 3,4 Mio. mehr als im Vorjahreszeitraum. 

Die Zunahme ist im Wesentlichen auf einen höheren 

nettogewinn und auf eine geringere Veränderung des 

nettoumlaufvermögens zurückzuführen. Der cash-

flow aus Investitionstätigkeit betrug chF 1,9 Mio. Die 

Investitionen in Maschinen und Anlagen beliefen sich 

auf chF 1,3 Mio. Die Investitionen in immaterielle Ver-

Operativer Rückblick
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6 | Operativer Rückblick

in Indien um 32,1% und in China um 49,9%. Russland/

GUS, ein weiterer wichtiger Schwellenmarkt, ver-

zeichnete ein erfreuliches Wachstum um 17,5%. In der 

region Übriges Fernost/Ozeanien wurde das Um-

satzniveau des Vorjahres gehalten. 

Das Umsatzvolumen in der region Naher Osten 

und Afrika verringerte sich um 26,8%, vorwiegend 

aufgrund des Embargos für Iran und des unsteten 

Tendergeschäfts in Irak. In Brasilien stagnierten die 

Umsätze vorwiegend aufgrund von Produktions-

schwierigkeiten. Im raum Übriges Südamerika gingen 

die Umsätze um 10,2% zurück. Diese rückläufige Ent-

wicklung ist auf die schwierige wirtschaftliche Situation 

und auf Importeinschränkungen zurückzuführen.

VErTEIlUnG nAch PrODUKTGrUPPEn:

SchWErPUnKTE AUF rESTAUrATIOn UnD  

EnDODOnTIE

nach Produktgruppen waren restauration, Endodon-

tie sowie rotierende Instrumente die grössten Um-

satzträger. Die beiden Kernsegmente restauration 

und Endodontie verzeichneten weitere Zuwächse  

um 7,5% beziehungsweise 12,4%. Gegenwärtig treibt 

 cOlTEnE für seine Flaggschiff-Produkte, das Kom-

posit-Veneer-System cOMPOnEEr™ und die hyFlex™ 

controlled-Memory-niTi-Feilen, die registrierung in 

neuen Märkten voran. Die beiden innovativen Systeme 

werden von den Kunden sehr gut angenommen, da  

sie einfach und effizient in der Anwendung sind und so-

wohl dem Zahnarzt als auch den Patienten Vorteile 

eröffnen. Aktuell erweitert  cOlTEnE die Produktlinie 

um neue Formen und Farbtöne und erhöht damit den 

Mehrwert für die Kunden. Ein weiteres neues Produkt 

ist Solocem, ein selbstadhäsiver Komposit-Zement 

mit antibakteriellem Zinkoxid, der für besonders ge-

ringe Schrumpfungswerte sowie für eine sichere  

und dichte restauration sorgt.
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SelBStadhäSiver dualhärtender ZementSelBStadhäSiver dualhärtender Zement

 » Ohne Bond erreicht der dualhärtende Zement 

hervorragende haftwerte, die langlebigen halt  

an Schmelz und Dentin gewährleisten.

VOrTEIlE 

 » Zeitsparendes und einfaches handling

 » Antibakterielles Zinkoxid

 » Für eine breite Indikationspalette einsetzbar

 » herausragende haftkraft

 » Minimaler Schrumpf

 » Solocem ist ein dualhärtender selbstadhäsiver, 

zinkoxidhaltiger resin-Zement. Er wird in nur einem 

Schritt appliziert, da kein Bonding erforderlich  

ist. Dadurch erfolgt das Applizieren aus der Auto- 

mixspritze sehr schnell und unkompliziert.

 » Der Solist unter den selbstadhäsiven Zementen 

verfügt über reduzierte Arbeitsschritte und hat 

Zeitersparnis zum Ziel. 

 » Es ist bei der Anwendung von Solocem kein Bond 

mehr nötig und dank der gebrauchsfertigen Mixing 

Tips kann sofort mit der Anwendung begonnen 

werden. Solocem verfügt ebenfalls über hervor-

ragende haftwerte und antibakterielles Zinkoxid. 

Nur einer kann die erste Geige spielen – SoloCem

SoloCem® | 7
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IN CHF 1000 ReF. 1 HY 2012 1 HY 2011

     

Net sales 2 73 022 72 386

 changes in inventories of finished goods and work in progress  5 302 2 203

 work performed by entity and capitalized  5 6

 raw material and consumables used  – 25 263 – 23 687

 Personnel expenses  – 27 284 – 27 921

 other operating expenses  – 16 506 – 15 783

 Depreciation and amortization  – 2 436 – 2 450

operating profit (eBIT)  6 840 4 754

 Financial income  90 107

 Financial expenses  – 1 476 – 1 775

Net profit before tax expenses  5 454 3 086

 tax expenses 3 – 2 309 – 1 324

Profit for the period  3 145 1 762

     

earnings per share  chF 0.75 chF 0.42

Diluted earnings per share  chF 0.75 chF 0.42

the notes are part of the interim Group financial statements.

INteRIM gROuP stAteMeNt OF COMPReHeNsIve INCOMe

IN CHF 1000  1 HY 2012 1 HY 2011

     

Profit for the period  3 145 1 762

 

other comprehensive income for the period: 

exchange differences on translating foreign operations  – 441 – 5 867

Comprehensive income for the period  2 704 – 4 105

     

Profit for the period attributable to the owner of the parent  3 145 1 762

comprehensive income for the period attributable to the owner of the parent  2 704 – 4 105

the notes are part of the interim Group financial statements.

INteRIM gROuP INCOMe stAteMeNt
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INteRIM gROuP stAteMeNt OF FINANCIAl POsItION

IN CHF 1000  30.06.2012 31.12.2011

      

assets    

  cash and cash equivalents  3 319 3 128

  accounts receivable from deliveries and sales  26 783 30 644

  tax receivables  192 173

  other receivables and prepaid expenses  6 138 3 256

  Inventories  35 517 29 938

 Current assets  71 949 67 139

  Property, plant and equipment  29 836 30 540

  Financial assets  26 26

  Intangible assets  48 171 48 927

  Deferred tax assets  3 048 3 255

 Non-current assets  81 081 82 748

 Total assets  153 030 149 887

      

      

liabilities    

  current bank loans  30 108 30 177

  accounts payable to suppliers  7 864 5 601

  other accounts payable and accruals  11 006 10 681

  tax liabilities  1 706 761

  other short-term provisions  273 378

 Current liabilities  50 957 47 598

  Deferred tax liabilities  6 298 6 615

  other long-term provisions  973 1 082

 Non-current liabilities  7 271 7 697

 Total liabilities  58 228 55 295

  share capital  421 414

  currency translation adjustments  – 28 103 – 27 662

  retained earnings  122 484 121 840

 Total equity  94 802 94 592

 Total liabilities and equity  153 030 149 887

the notes are part of the interim Group financial statements.
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INteRIM gROuP CAsH FlOw stAteMeNt

IN CHF 1000 ReF. 1 HY 2012 1 HY 2011

     

 net profit  3 145 1 762

 Depreciation and amortization  2 436 2 450

 other non-cash items  5 031 4 126

 change in accounts receivable from deliveries and sales  3 469 – 193

 change in inventories  – 6 475 – 2 787

 change in other currrent assets  – 3 305 – 511

 change in current liabilities  2 840 – 1 240

 Interest paid  – 527 – 568

 Interest received  42 61

 Income tax paid  – 1 769 – 1 605

Cash flow from operating activities  4 887 1 495

 Purchase of property, plant, and equipment  – 1 332 – 1 495

 Proceeds from sale of property, plant, and equipment  26 57

 Purchase of financial assets  0 – 7

 Proceeds of financial assets  3 0

 Purchase of intangible assets  – 619 – 859

Cash flow from investing activities  – 1 922 – 2 304

 Proceeds from loans and financial liabilities  11 682 10 683

 repayments of loans and financial liabilities  – 11 947 – 2 365

 Distribution to shareholders 4 – 4 632 – 7 261

 Purchase of treasury stock  – 750 – 183

 Proceeds of treasury stock  2 888 0

Cash flow from financing activities  – 2 759 874

 exchange rate differences  – 15 – 262

Change in cash and cash equivalents  191 – 197

     

 cash and cash equivalents at beginning of year  3 128 4 133

 cash and cash equivalents at end of half-year  3 319 3 936

the notes are part of the interim Group financial statements.
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INteRIM stAteMeNt OF CHANges IN equItY

IN CHF 1000 ReF.

sHARe 

CAPItAl

tRANslAtION  

OF FOReIgN  

OPeRAtIONs

RetAINed  

eARNINgs tOtAl

       

01.01.2011  415 – 26 042 123 475 97 848

 comprehensive income for the half year  0 – 5 867 1 762 – 4 105

 share-based payment transactions with management  0 0 120 120

 Distribution out of capital contribution reserves 4 0 0 – 7 261 – 7 261

 change in treasury stock  0 0 – 183 – 183

30.06.2011  415 – 31 909 117 913 86 419

       

       

01.01.2012  414 – 27 662 121 840 94 592

 comprehensive income for the half year  0 – 441 3 145 2 704

 share-based payment transactions with management  0 0 19 19

 Distribution out of capital contribution reserves 4 0 0 – 4 632 – 4 632

 change in treasury stock  7 0 2 112 2 119

30.06.2012  421 – 28 103 122 484 94 802

the notes are part of the interim Group financial statements. 
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 coltene holding aG (former medisize holding aG) – the holding company of the  coltene Group (“the Group”) –  

is a stock corporation persuant to the swiss code of obligations. the company’s legal domicile is in altstätten, 

 switzerland.  coltene holding aG was founded in accordance with swiss company law on December 15, 2005.

Under its umbrella brand coltène/whaledent, the Group develops, manufactures, and sells via distribution channels 

a broad and comprehensive range of consumables and tools for dentists and dental laboratories. the Group 

 operates one segment defined in line with the management structure, the organizational set-up, the reporting  

and allocation of resources by the chief operating decision maker of the Group.

these unaudited interim financial statements were prepared in accordance with Ias 34, using the same principles 

of consolidation and accounting policies as in the Group’s 2011 annual report. no new standards and interpre-

tations were relevant to these interim financial statements. 

1 cUrrencY eXchanGe rates

 31.12.2011 30.06.2012 1 HY 2012 31.12.2010 30.6.2011 1 HY 2011

1 UsD 0.9351 0.9552 0.9285 0.9406 0.8329 0.9061

1 eUr 1.2167 1.2014 1.2046 1.2465 1.1985 1.2699

2 entItY-wIDe InFormatIon

the net sales by geographic areas (determined by site of customer) and by products and services are as follows: 

Net sAles bY geOgRAPHIC AReAs IN CHF 1000  

1 HY 2012 1 HY 2011

    

switzerland 1 612 1 560

Germany, austria 7 118 10 565

Great Britain, Ireland 3 303 2 760

France 3 006 2 855

other europe 10 032 9 913

russia and cIs 2 841 2 417

middle east and africa 2 186 2 987

north america 26 928 23 253

Brazil 4 792 5 310

other south america 3 568 3 974

china 1 620 1 081

India 1 149 870

other Far east, oceania 4 867 4 841

Net sales 73 022 72 386

    

seleCted NOtes
 

    
Net sAles bY PROduCts ANd seRvICes IN CHF 1000  

1 HY 2012 1 HY 2011

    

restoration 16 999 15 814

Impression 13 994 14 450

endodontics 13 291 11 821

hygiene and surgical 7 136 8 868

Units / accessories 4 877 4 713

rotary 5 365 5 152

laboratory 3 707 3 658

miscellaneous 7 653 7 910

Net sales 73 022 72 386
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3 taX eXPenses

tax expenses of tchF 2 309 represent a tax rate of 42.3% (prior year 42.9%) of the net profit before tax 

expenses. the expected tax rates applied by the various companies remain unchanged. the relatively high 

tax rate is mainly due to the tax losses of Vigodent sa and coltène do Brasil which were not capitalized and  

to an impairment of capitalized tax losses at the French subsidiary (tchF 151) due to an ongoing tax audit. 

4 eqUItY

Based on the aGm decision of april 28, 2011, the company distributed chF 1.75 per share out of reserves from 

previous capital contributions. subsequently, the company paid to its shareholders on may 5, 2011, a total 

amount of tchF 7 261.

Based on the aGm decision of april 20, 2012, the company distributed chF 1.10 per share out of reserves from 

previous capital contributions. subsequently, the company paid to its shareholders on april 27, 2012, a total 

amount of tchF 4 632.

5 sUBseqUent eVents

the Board of Directors authorized the Group’s interim financial statements for publication on august 16, 2012. 

as per this date, the Board of Directors and executive management were unaware of any important events 

 subsequent to the closing of books.
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comPanY caPItal

the registered shares of    coltene holding aG were listed on sIX swiss exchange as of June 23, 2006. 

after the par value reduction on July 14, 2008, and after the share repurchase on December 9, 2008,  

the share capital of    coltene holding aG consists of: 

4,219,000 registered shares at chF 0.10 par value 

securities number 2.534.325

stocK marKet traDInG

the registered shares of    coltene holding aG are listed on sIX swiss exchange. Prices are published  

in the swiss daily and financial press as well as in electronic price information systems under the following 

symbols or numbers: 

telekurs: cltn

security number/Valorennummer: 2.534.325

IsIn: ch0025343259

ImPortant Dates

march 14, 2013: Full-year results 2012, publication of annual report 2012, and media and analyst conference 

april 19, 2013: annual General meeting of shareholders

august 15, 2013: half-year report 2013

Internet/e-maIl BUlletIns

Further information about   coltene can be found at www.coltene.com. to obtain a subscription to the Group’s

news service, please register in the Investors & media section at www.coltene.com/news 

this report contains forward-looking statements that include risk and uncertainties regarding the future 

global developments that cannot be influenced by the company.

contact

coltene holding aG

Feldwiesenstrasse 20

ch-9450 altstätten

secretary’s office

Phone +41 (0)71 757 54 72

telefax +41 (0)71 757 53 03

www.coltene.com

info@coltene.com

INvestOR RelAtIONs
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