
 

COLTENE Holding AG berichtet über erfolgreiche 
Generalversammlung   

 
• Generalversammlung heisst sämtliche Anträge des Verwaltungsrates gut 
• Zuwahl von Erwin Locher als Verwaltungsrat und Wiederwahl  

bestehender Verwaltungsräte 
• Auszahlung einer Dividende von CHF 4.30 je Aktie. Dies entspricht einer 

Dividendenrendite von 10% 
 
 
Altstätten, 17. April 2009. An der heutigen Generalversammlung haben die Aktio-
näre der COLTENE Holding AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrates gutge-
heissen. Sie beschlossen damit, Herrn Erwin Locher neu in den Verwaltungsrat 
zu wählen und die Holdinggesellschaft nach Altstätten, Kanton St. Gallen, zu 
verlegen. COLTENE wird für das zurückliegende Geschäftsjahr eine unverän-
dert hohe Dividende von CHF 4.30 je Aktie auszahlen. Dies entspricht einer  
Dividendenrendite von 10% basierend auf einen Aktienkurs von CHF 43.00 (per 
31.12.2008).  
 
Die Aktionäre des führenden Dentalspezialisten COLTENE (SIX Swiss Exchange: 

CLTN) haben an der heutigen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwal-

tungsrates gutgeheissen. 

 

Personelle Veränderung im Verwaltungsrat 
Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Erwin Locher. Der Schweizer Bürger hat an 

der Universität Basel Volkswirtschaft studiert und einen Global Executive Master der 

University of Toronto/HSG erworben. Herr Locher verfügt über langjährige Erfahrung 

im Medizinalbereich in verschiedenen Management-Positionen. Er arbeitete unter 

anderem für Sandoz, Allo Pro und Mathys Medical. Die Mitglieder des Verwaltungs-

rats, Nicklaus Huber, Robert Heberlein, Matthew Robin und Jerry Sullivan, wurden 

alle für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Niklaus Huber präsidiert wei-

terhin den Verwaltungsrat. 



 

Verlegung des Sitzes von Wattwil nach Altstätten 
Die Aktionäre haben zudem den Antrag zur Verlegung des Sitzes der Holdinggesell-

schaft von Wattwil nach Altstätten, Kanton St. Gallen, angenommen. COLTENE ver-

fügt in Altstätten seit langem über moderne Produktionseinrichtungen und Büroräum-

lichkeiten. Das Domizil verbleibt somit im Kanton St. Gallen.    
 

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie 
sich bitte in der entsprechenden Liste ein unter   
http://www.coltene.com/investor-relations/news.html  
 
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 Ver-
trieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten. COLTENE verfügt in den 
USA, in der Schweiz sowie in Deutschland und Ungarn über modernste Produktionsstätten. 
Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf Produkte von COLTENE sowohl bei tradi-
tionellen als auch implantatbasierten Therapieformen und Zahnrekonstruktionen. Die Namen-
aktien von COLTENE (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Infor-
mationen 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 state-
ments 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. 
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