
  

COLTENE mit respektablem Leistungsausweis 
im schwierigen ersten Halbjahr 2009  

 
• Klare Umsatzsteigerung im zweiten Quartal 2009 gegenüber den ersten 

drei Monaten  
• Deutliche operative Verbesserung im zweiten Halbjahr erwartet  
• EBIT-Marge von 10-14% für Geschäftsjahr 2009 geplant 

 
 

Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen 
2009 von COLTENE Holding AG 

 
• Donnerstag, 20. August  2009, 15:30 MESZ   
• Einwählnummer +41 (0)58 262 07 08 
• PIN-Code für Teilnehmer 436023 

 
 
Altstätten, 20. August 2009. COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: 
CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen 
Verbrauchsmaterialien, hat im schwierigen ersten Semester 2009 einen Um-
satz von CHF 69,7 Mio. und eine respektable EBIT-Marge von 6,5% erwirtschaf-
tet. Für das zweite Halbjahr erwartet COLTENE steigende Umsätze und eine 
deutliche operative Verbesserung. Bis Ende Jahr 2009 sollte die EBIT-Marge 
auf 10-14% weiter gestärkt werden können, bei einem erwarteten Umsatzrück-
gang im einstelligen Prozentbereich gegenüber Vorjahr. Die Resultate werden 
heute Donnerstag 20. August 2009 an einer internationalen Telefonkonferenz 
näher erläutert.  
 
Die Nachfrage der Endkonsumenten nach dentalen Verbrauchsmaterialien blieb 
selbst im rezessiven Umfeld der letzten Monate stabil und etwa auf Vorjahresniveau. 
Besonders in Europa führte die Rezession im Dentalhandel zu einer deutlich straffe-
ren Lagerbewirtschaftung, was bei der produzierenden Industrie vorübergehend sin-
kende Verkaufszahlen bewirkte. COLTENE erzielte vor diesem Hintergrund im ers-
ten Halbjahr 2009 einen Umsatz von CHF 69,7 Mio. Nach einem deutlichen Rück-
gang um 20% im den ersten drei Monaten ergab sich im zweiten Quartal bereits 
wieder eine klare Umsatzsteigerung; der Umsatz lag aber immer noch um 10% tiefer 
als im Vorjahresquartal. Dank Ende des ersten Quartals rasch ergriffener, jedoch 
erst mit einer gewissen Verzögerung greifender Massnahmen konnte COLTENE im 
ersten Halbjahr den Kostenblock um CHF 2,7 Mio. senken und einen EBIT von CHF 
4,5 Mio. erzielen, was einer respektablen EBIT-Marge von 6,5% entspricht. Das Pe-



  

riodenergebnis des ersten Semesters 2008 war massgeblich durch den ausseror-
dentlichen Gewinnbeitrag aus dem Verkauf des Medizinalgeschäfts beeinflusst. Das 
direkt vergleichbare Ergebnis aus weitergeführter Tätigkeit belief sich im ersten 
Halbjahr 2009 auf CHF 4,2 Mio. nach CHF 7,0 Mio. im Vorjahr. Dies entspricht ei-
nem Gewinn pro Aktie von CHF 1.01 nach vergleichbaren CHF 1.53 vor einem Jahr. 
Mit einem Eigenmittelanteil von 59,3% ist COLTENE unverändert solide finanziert.  
 
Stärkeres zweites Halbjahr 2009 erwartet   
In der Berichtsperiode hat COLTENE die eigenen Niederlassungen in China und 
Indien sowie die Produktionskapazitäten im Bereich der Rotierenden Instrumente 
weiter ausgebaut und erfolgreich neue Produkte im Markt eingeführt. Zum Halbjahr 
konnte COLTENE zudem die in zwei Stufen erfolgende Übernahme von Vigodent in 
Brasilien bekannt geben. COLTENE geht davon aus, dass sich der im zweiten Quar-
tal 2009 deutlich erkennbare positive Umsatztrend bis Ende Jahr fortsetzt. Gestützt 
auf die laufenden Wachstumsinitiativen und die bereits eingeleiteten Kostensen-
kungsmassnahmen erwartet COLTENE bis Ende Jahr eine deutliche Ertragssteige-
rung. Bei einem gesamthaft wohl im einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr lie-
gendem Umsatz erwartet COLTENE für das laufende Geschäftsjahr weiterhin eine 
EBIT-Marge von 10-14%.  
 
Vollständiger Halbjahresbericht 2009 als Download verfügbar 
Der vollständige Halbjahresbericht 2009 der COLTENE Holding AG ist als PDF-
Datei dieser Medienmitteilung angefügt und als Download auf der Website 
www.coltene.com/finanzberichte im Bereich Investoren & Medien verfügbar.  
 
Telefonkonferenz und Webcast 
COLTENE erläutert um 15:30 Uhr MESZ die Halbjahresergebnisse 2009 detailliert 
an einer Telefonkonferenz in englischer Sprache. Bitte wählen Sie sich fünf bis zehn 
Minuten vor Beginn unter +41 (0)58 262 07 08 in die Telefonkonferenz ein. Der PIN-
Code für Teilnehmer lautet 436023. Während der Konferenz sind Teilnehmer stumm 
geschaltet. Teilnehmer, die am Ende der Präsentation eine Frage stellen möchten, 
wählen bitte die Tastenfolge *14; sie werden dann einzeln in die Konferenz begleitet. 
Wer eine Frage zurückziehen möchte, wählt die Tastenfolge *15.  
 
Während sieben Tagen bleibt eine Aufnahme der Telefonkonferenz unter der Tele-
fonnummer +41 (0)58 262 07 00 und Angabe der Kennnummer 807127# abhörbar.  
 
Die Telefonkonferenz wird im Bereich Investoren & Medien unter Finanzberichte der 
COLTENE Website www.coltene.com ebenfalls live übertragen und bleibt dort archi-
viert.  
 
Die Präsentationsfolien sind am 20. August 2009 ab 14:30 Uhr MESZ verfügbar un-
ter www.coltene.com/finanzberichte  

http://www.coltene.com/finanzberichte
http://www.coltene.com/
http://www.coltene.com/finanzberichte


  

 
Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen 
Sie sich bitte in dem entsprechenden News-Abonnement ein unter 
www.coltene.com/nachrichten  
 
Für weitere Informationen: Bernhard Schweizer, Corporate Communications/Investor Relati-
ons, Tel. +41 44 838 68 67, Mobil +41 79 373 21 78;   
E-Mail bernhard.schweizer@coltene.com   
 
Hintergrundinformation zu COLTENE 
COLTENE ist ein international führendes Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und 
Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten. COLTENE verfügt in 
den USA, in der Schweiz sowie in Deutschland und Ungarn über modernste Produktions-
stätten. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf Produkte von COLTENE sowohl 
bei traditionellen als auch implantatbasierten Therapieformen und Zahnrekonstruktionen. 
Die Namenaktien von COLTENE (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. 
Weitere Informationen zu COLTENE und unseren Produkte finden Sie auf der Webseite 
www.coltene.com. 
 
 
This press release and oral statements or other written statements made, or to be made, by us contain forward-looking 
statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current 
plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly 
affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no 
obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events 
or otherwise. 
 

http://www.coltene.com/nachrichten
mailto:bernhard.schweizer@coltene.com
http://www.coltene.com/

