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Medienmitteilung 
 
COLTENE plant Ergänzungsbau am Hauptsitz in Altstätten, Schweiz 
 
Altstätten, 3. Oktober 2017 – COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) investiert rund CHF 11 

Mio. in die Modernisierung und Erweiterung seines Hauptsitzes in Altstätten. Im geplanten Ergän-

zungsbau, der an den bestehenden Hauptsitz anschliesst, sind eine zweigeschossige Produktionshalle 

sowie moderne Büroflächen auf drei Etagen geplant. Der Neubau wird es dem Dentalunternehmen 

COLTENE erlauben, gemietete Räumlichkeiten abzulösen, die Produktionskapazitäten zu erweitern 

und interne Abläufe weiter zu verbessern. Damit bekennt sich COLTENE zum Innovations- und Produk-

tionsstandort Schweiz und setzt auf das hohe Ausbildungsniveau und die Motivation der Mitarbeiten-

den. Die Baubewilligung wurde im September 2017 erteilt und der Bezug der neuen Räumlichkeiten 

ist auf Ende 2018 geplant. 

 

Die neue, zweigeschossige Produktionshalle dient vor allem der Erweiterung der Produktionskapazitäten 

im wachsenden Produktbereich Restauration. Die neuen Flächen werden es COLTENE erlauben, opti-

male Betriebsabläufe für die Produktion aller Composite-Produkte zu schaffen. Weiter wird der Bau die 

Fertigung von Diamantbohrern sowie einen Reinraum für sterile Verpackungen umfassen. Damit ent-

spricht COLTENE den weltweit zunehmend strengeren Hygienevorschriften und bietet Zahnärztinnen 

und Zahnärzten einen zusätzlichen Mehrwert. Dies wird durch die Schaffung von neuen Schulungsräum-

lichkeiten unterstrichen. Mit den neuen Büroflächen wird COLTENE ihren Mitarbeitenden eine zeitge-

mässe Arbeitsplatzumgebung bieten und ihre Attraktivität als Arbeitsgeberin weiter erhöhen. Die Bau-

bewilligung wurde im September 2017 erteilt, der Spatenstich war am 3. Oktober 2017. Die Fertigstel-

lung und der Bezug des neuen Gebäudes sollen auf Ende 2018 erfolgen. 

 

Der Neubau ist ein klares Bekenntnis zum Standort Schweiz und schafft die Grundlage für weiteres, nach-

haltiges Wachstum der COLTENE Gruppe. Die moderne Infrastruktur wird bei tendenziell sinkenden Be-

triebskosten die Ablösung von gemieteter Altbausubstanz sowie eine Reduktion des Energieverbrauchs 

ermöglichen. Martin Schaufelberger, CEO der COLTENE Gruppe, kommentiert: „Insbesondere dank der 

erstklassigen Infrastruktur und dem dualen Bildungssystem ist die Schweiz nach wie vor ein attraktiver 

und konkurrenzfähiger Produktionsstandort. Mit dem Ziel, diese hervorragenden Standortvorteile opti-

mal zu nutzen, investieren wir in unsere Mitarbeitenden sowie in modernste Produktionsmittel und zeit-

gemässe Arbeitsplätze.“ Martin Schaufelberger ergänzt: „Mut zu investieren sowie die hohe Motivation 

der Mitarbeitenden bilden die Grundlage für die Entwicklung und Fertigung von innovativen Produkten, 

die unabdingbar sind, um an den internationalen Märkten nachhaltigen Erfolg zu erzielen.“ 
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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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