
 

Reduktion der Lagerbestände bei Vertriebspartnern 
führt zu verhaltenem Start für COLTENE Holding AG 
ins Jahr 2009   

 
 
• Reduktion der Lagerbestände bei Vertriebspartnern (Handel) führt zu  

Umsatzrückgang von 20,0% auf CHF 32,1 Mio. in den ersten drei Monaten 
des laufenden Jahres 

• COLTENE erwartet für das Geschäftsjahr 2009 einen einstelligen Umsatz-
rückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2008 

• Massnahmen zur Kostenoptimierung in Umsetzung  
• Halbjahresresultate voraussichtlich tiefer als in der Vorjahresperiode  
• COLTENE erwartet für das Jahr 2009 weiterhin eine solide EBIT-Marge 

zwischen 10% und 14% 
 

Altstätten, 24. April 2009. COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein 
international führendes Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 
von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern, hat in den ersten drei Monaten des 
laufenden Jahres einen Umsatzrückgang von 20,0% auf CHF 32,1 Mio. erlitten, 
dies infolge des Abbaus der Händler-Lagerbestände vor allem in Europa. Die 
Währungseinflüsse im Vergleich zur Vorjahresperiode waren gering (Umsatz-
rückgang zu vergleichbaren Wechselkursen bei 20,8%). COLTENE erwartet für 
das Geschäftsjahr 2009 einen einstelligen Umsatzrückgang und eine EBIT-
Marge zwischen 10% und 14%. 
 

Umsatzrückgang – vor allem in Europa 
Der Umsatz im ersten Quartal 2009 betrug CHF 32,1 Mio. verglichen mit CHF 40,1 
Mio. in der Vorjahresperiode. Dies entspricht einem Rückgang von 20,0%. Eine 
Grosszahl der Marktregionen und Produktkategorien spürten den weltweiten wirt-
schaftlichen Abschwung. Aufgrund der Stagnation beim Verbrauch der zahnmedizini-
schen Materialien bei Zahnärzten und Dentallabors haben die Vertriebspartner ihre 
Lagerbestände vor allem in Europa gezielt abgebaut, nachdem dies Ende des letzten 
Jahres bereits in den USA begonnen hatte. Der Absatz zum Endkunden hingegen 
liegt in etwa auf Vorjahreshöhe und damit auf Marktniveau. Das erste Halbjahr 2009 
bleibt sehr anspruchsvoll für den globalen Dentalmarkt. COLTENE wird weiterhin auf 



 

das solide Geschäft in traditionellen Märkten und die zukünftigen Wachstumschancen 
in Schwellenländern fokussieren. Für das gesamte Geschäftsjahr 2009 erwartet 
COLTENE einen einstelligen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr.  
 

Anspruchsvolles 2009 
Bereits zu Beginn des neuen Jahres ergriff COLTENE rasch Massnahmen zur umfas-
senden Kostensenkung. Die vorgegebenen Massnahmen werden die Kosten reduzie-
ren und COLTENE ermöglichen, ihre Ertragskraft nachhaltig zu erhalten. Für das ers-
te Halbjahr 2009 geht COLTENE von einem tieferen EBIT als im Vorjahr aus. Für das 
gesamte Jahr 2009 erwartet das Unternehmen eine solide EBIT-Marge zwischen 10% 
und 14%. COLTENE ist überzeugt, dass die rasch ergriffenen Massnahmen zur Kos-
tensenkung, die hohe Liquidität und die starke Bilanz im jetzigen schwierigen Wirt-
schaftsumfeld konkrete Wettbewerbsvorteile darstellen. COLTENE ist zuversichtlich, 
in Zukunft Marktchancen ergreifen und ihre führende Position ausbauen zu können. 
 
Finanzielle Stabilität 
Die ausschliesslich auf den Dentalmarkt ausgerichtete COLTENE Holding AG verfügt 
über ein solides Geschäftsmodell, welches gute Cashflows generiert. Die finanzielle 
Stabilität und die Unabhängigkeit des Unternehmens werden auch durch eine starke 
Bilanz und einen Eigenfinanzierungsgrad von über 70% bestätigt.  
 
 
Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte 
in der entsprechenden Liste: http://www.coltene.com/investor-relations/news.html  
 
Für weitere Informationen: Bernhard Schweizer, Corporate Communications/Investor Relations, 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 Produktionsstätten. 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 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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