
  

Ordentliche Generalversammlung – 
Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an 
 
Altstätten, 20. April 2012 – Die ordentliche Generalversammlung der  
COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) stimmte sämtlichen An-
trägen des Verwaltungsrates zu. Die Aktionäre genehmigten den Jahresbe-
richt, die Jahres- und Konzernrechnung 2011 sowie den Vortrag des Gewin-
nes aus dem Geschäftsjahr 2011 auf die neue Rechnung 2012. Zudem stimm-
ten die Aktionäre einer steueroptimierten Ausschüttung von CHF 1.10 je Aktie 
aus den Kapitaleinlagereserven zu. Sämtliche Verwaltungsräte wurden für 
eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Schliesslich bestimmte die 
Generalversammlung Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle.  
 
Die Ausschüttung von CHF 1.10 je Aktie entspricht einer Rendite von 3,5% basierend auf 
einem Aktienkurs von CHF 31.85 (per 30. Dezember 2011). Die Ausschüttung von CHF 
1.10 je Aktie wird am 27. April 2012 (Payment Date) ausbezahlt. Ab 24. April 2012 wird die 
Aktie ex-Dividende gehandelt (Ex-Date), die Ermittlung der ausschüttungsberechtigten Po-
sitionen erfolgt am 26. April 2012 (Record Date). 
Der Verwaltungsrat setzt sich unverändert aus folgenden Mitgliedern zusammen: Nicklaus 
Huber (Präsident), Robert Heberlein, Erwin Locher, Matthew Robin und Jerry Sullivan.  
 
 
Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich 
bitte unter http://www.coltene.com/10225/News_Abonnent.html ein. 
 
Für weitere Informationen: Michael Düringer, Corporate Communications/Investor Relations,  
Telefon +41 43 244 81 42, Mobile +41 79 653 19 75, E-mail michael.dueringer@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 implan-
tatbasierten 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 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. 


