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Medienmitteilung 
 
Astrid Waser zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen 
 
Altstätten, 3. März 2017 – COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führen-

der Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, gibt heute bekannt, dass der Ver-

waltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 29. März 2017 die Zuwahl von Astrid Waser 

als neues Mitglied vorschlägt. Astrid Waser ist Partnerin in der international renommierten Anwalts-

kanzlei Lenz & Staehelin. Robert Heberlein, Vizepräsident und langjähriges Mitglied des Verwaltungs-

rats, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung und tritt per Generalversammlung 2017 von 

seinem Mandat zurück. 

 

Astrid Waser, Jahrgang 1971, verfügt über langjährige Erfahrung in der Rechtsberatung von Unterneh-

men insbesondere in den Bereichen Wettbewerbs- und Beschaffungsrecht sowie in Compliance-The-

men. Astrid Waser studierte Rechtswissenschaften an der Universität Lausanne und promovierte an der 

Universität Zürich. Das Master Programm LL.M. absolvierte sie am College of Europe in Brügge, Belgien. 

 

Per Generalversammlung 2017 tritt Robert Heberlein als Vizepräsident des Verwaltungsrates der 

COLTENE Holding AG zurück. Robert Heberlein war seit der Gründung der Gesellschaft Mitglied des Ver-

waltungsrats, als diese aus der damaligen Gurit-Heberlein AG verselbständigt wurde. Mit seiner umfas-

senden unternehmerischen und juristischen Betrachtung prägte Robert Heberlein die COLTENE Holding 

AG über eine sehr lange Periode und nahm grossen Einfluss bei den wesentlichen strategischen Wei-

chenstellungen. 

 

Nick Huber, Verwaltungsratspräsident der COLTENE Holding AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit 

Astrid Waser eine Juristin mit grosser Expertise für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens ge-

winnen zu können. Sie wird als Juristin mit unternehmerischem Hintergrund die Sicht- und Arbeitsweise 

des Verwaltungsrates bereichern und stellt eine ideale Ergänzung für unser Gremium dar. Gleichzeitig 

danke ich Robert Heberlein für sein weitsichtiges und äusserst wertvolles Engagement bei der nachhal-

tigen Entwicklung der COLTENE Holding AG in den vergangenen Jahren. Als langjähriger Wegbegleiter 

bin ich Robert Heberlein dafür sehr verbunden.“ 
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Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte 

unter www.coltene.com 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 tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahn-

medizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abfor-

mung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über 

modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den Hauptmärkten, bei-

spielsweise in China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hoch-

wertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. 

Weitere Informationen zu COLTENE und den Produkten 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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