
  

 
COLTENE Holding AG berichtet über erfolgreiche 
Generalversammlung   

 
 
 

• Generalversammlung heisst sämtliche Anträge des Verwaltungsrates gut 

• Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrates 

• Auszahlung einer Dividende von CHF 3.10 je Aktie. Dies entspricht einer 
Dividendenrendite von 5.7% 

 
 
Altstätten, 28. April 2010. COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), 
ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Ver-
brauchsgütern, berichtet über die erfolgreiche Generalversammlung von  
heute.  
 
Die Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung der COLTENE Holding 
AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrates gutgeheissen. Sie beschlossen damit, 
alle Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen und die 
Statuten aufgrund der Einführung des Bundesgesetzes über Bucheffekten (Buchef-
fektengesetz, BEG) zu ändern. COLTENE wird für das Geschäftsjahr 2009 eine Di-
vidende von CHF 3.10 je Aktie auszahlen. Dies entspricht einer Dividendenrendite 
von 5.7% basierend auf einem Aktienkurs von CHF 54.50 (per 30. Dezember 2009). 
Die Dividende wird am 5. Mai 2010 (Payment Date) ausbezahlt. Ab 30. April wird die 
Aktie ex-Dividende gehandelt (Ex-Date), die Ermittlung der dividendenberechtigten 
Positionen erfolgt am 4. Mai 2010 (Record Date). 
 
 
 
 
Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen 
Sie sich bitte unter www.coltene.com/nachrichten ein. 
 
Für weitere Informationen: Bernhard Schweizer, Corporate Communications/Investor Relati-
ons, Tel. +41 44 838 68 67, Mobile +41 79 373 21 78; 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. 


