
Erwartetes Resultat von Medisize über Vorjahr

• Umsatz- und EBIT-Erwartung fürs ganze Jahr über Vorjahr
• Dentalgeschäft gewinnt Marktanteil in hart umkämpften Markt
• Ölpreishausse führt im Medizinalgeschäft zu massiv teureren Rohmaterialien

Wattwil, 6. November 2006. Die Medisize Gruppe (SWX: MSZN), ein führender
Entwickler und Hersteller von medizinischen und dentalen Healthcare Produk-
ten, erwartet, per Ende Jahr die Umsatz- und Ertragszahlen des Vorjahres zu
übertreffen. Die bisher genannten Leistungsziele könnten sich allerdings als zu
ehrgeizig erweisen. Die Dentalaktivitäten sind grossenteils auf Kurs, obwohl
ein kleiner Teil der neuen Produktlancierungen die gesteckten Umsatzerwar-
tungen nicht erreicht hat. Weitere Lagerzusammenlegungen in der Distribution
drücken ebenfalls auf die Verkäufe. Das Medizinalgeschäft spürt einen gewis-
sen Margendruck aufgrund der stark gestiegenen erdölbasierten Rohstoffkos-
ten und einem weniger vorteilhaften Produktmix.

Das Dentalgeschäft von Medisize entwickelte sich erfreulich in den europäischen,
nahöstlichen und afrikanischen Märkten. Weltweit lancierte Coltène/Whaledent 2006
erfolgreich sechs neue Produkte. Zwei weitere Produktlancierungen führten jedoch
nicht zu den erwarteten Umsätzen. In Amerika schmälerte die anhaltende Lagerzu-
sammenlegung im Dentalhandel den Umsatz. Insgesamt  blieb der weltweite Kon-
sum von dentalen Verbrauchsmaterialien stark und Medisize erwartet, in den wichti-
gen Weltregionen und in den Hauptproduktgruppen stärker als der allgemeine Den-
talmarkt zu wachsen.

Die Medizinal-Produktion von Medisize läuft in der Produktgruppe Pharma-Primärver-
packung nahe an den Kapazitätsgrenzen. Bei den OEM-Produkten verzögerte sich
durch kundenseitige Produktänderungen der Produktionsstart von drei wesentlichen
Projekten. Dies führt zu tieferen Umsätzen. Die Absatzpreise bei den Beatmungspro-
dukten stehen aufgrund des harten Wettbewerbs unter Druck. Deutlich höhere Roh-
materialpreise lasten hier zusätzlich auf den Margen.

Die Medisize Gruppe erwartet im traditionell starken vierten Quartal eine Beschleuni-
gung des Geschäfts, vorab getragen durch das auf das Jahresende hin gewöhnlich
starke Dentalgeschäft. Der bisher für 2006 genannte Umsatz von CHF 260 Mio. und
EBIT von CHF 32.5 Mio. könnten sich wegen des Rohmaterialpreisgefüges und der
genannten Projektverzögerungen als zu ehrgeizige Ziele erweisen. Medisize erwartet
aber, Vorjahresumsatz und -EBIT zu übertreffen (CHF 247 Mio.; CHF 28.2 Mio.).
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