
  

COLTENE Holding AG 
publiziert Halbjahresresultate am 19. August 2011 
 
• 07:00 Uhr MESZ: Medienmitteilung, Präsentation, Halbjahresbericht 2011  
• 15:30 Uhr MESZ: Telefonkonferenz und Webcast: Zugang über 

o Europa: +41 (0)91 610 56 00  
o Grossbritannien: +44 (0)203 059 58 62  
o USA (Toll free): +1 (1)866 291 41 66  
o Webcast: http://www.coltene.com/10226/Telefonkonferenz.html 

 
Altstätten, 25. Juli 2011. COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) 
ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen 
Verbrauchsmaterialien, veröffentlicht am Freitag 19. August 2011 die Halb-
jahresresultate.   
 
COLTENE Holding AG wird am Freitag, 19. August, 2011, um 07:00 Uhr MESZ in-
ternational eine Medienmitteilung zu den Halbjahresresultaten verteilen und den 
Halbjahresbericht 2011 unter http://www.coltene.com/10208/Finanzberichte.html 
veröffentlichen.  
 
Gleichentags erläutert COLTENE Holding AG um 15:30 Uhr die Halbjahresergeb-
nisse an einer Telefonkonferenz/Webcast in englischer Sprache. Bitte wählen Sie 
sich fünf bis zehn Minuten vor Beginn unter folgenden Telefonnummern in die Kon-
ferenz ein. Sie brauchen für die Teilnahme keine Kennnummer. 
 

Europa: +41 (0)91 610 56 00 
Grossbritannien: +44 (0)203 059 58 62 
USA (Toll free): +1 (1)866 291 41 66 

 
Auf der COLTENE Website im Bereich Investoren & Medien wird die Telefonkonfe-
renz http://www.coltene.com/10226/Telefonkonferenz.html auch als Webcast live 
übertragen und archiviert.  
 

http://www.coltene.com/10226/Telefonkonferenz.html
http://www.coltene.com/10208/Finanzberichte.html
http://www.coltene.com/10226/Telefonkonferenz.html


  

Die Präsentationsfolien zur Konferenz werden am 19. August ebenfalls ab 07:00 
Uhr MESZ unter http://www.coltene.com/10208/Finanzberichte.html verfügbar sein.  
 
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 Rela-
tions, Tel. +41 43 366 55 11, 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, in Deutschland, Ungarn und Brasilien über modernste Produkti-
onsstätten. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf Produkte von COLTENE 
sowohl bei traditionellen als auch implantatbasierten Therapieformen und Zahnrekonstruk-
tionen. Die Namenaktien von COLTENE (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange ge-
handelt. 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 cur-

rent plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could signifi-

cantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We under-

take 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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