
  

Managementwechsel bei COLTENE Holding AG  
 
• Andreas Meldau, CEO, wird COLTENE Holding AG verlassen  
• Suche nach einem Nachfolger wurde unmittelbar in die Wege geleitet  

 
Altstätten (Schweiz), 2. Mai 2011 – COLTENE Holding AG (SIX Swiss Ex-
change: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von den-
talen Verbrauchsgütern, hat heute bekannt gegeben, dass Andreas Meldau, 
CEO der COLTENE Holding AG, den Verwaltungsrat über seinen Entschluss 
informiert hat, die Gesellschaft zu verlassen, um eine andere Position in der 
Dentalindustrie anzunehmen.  
 
Andreas Meldau, CEO der COLTENE Holding AG seit 16. April 2008, hat sich ent-
schieden, eine neue Funktion in der Dentalindustrie anzunehmen. Er wird COLTENE 
weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden wurde, längstens jedoch bis zum 31. Ok-
tober 2011. Die Suche nach einem Nachfolger wurde umgehend initiiert.  
 
Der Verwaltungsrat dankt Andreas Meldau für seinen Beitrag zur Entwicklung von 
COLTENE während der letzten neun Jahre, zuletzt in der Rolle als CEO und zuvor 
als General Manager Europa. Der Verwaltungsrat wünscht ihm viel Erfolg in seiner 
weiteren Karriere.  
 
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 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 implantat-
basierten Therapieformen und Zahnrekonstruktionen. Die Namenaktien von COLTENE (CLTN) wer-
den an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und unseren Pro-
dukte 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. 
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