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Sie sind praktische Begleiter und Mode-Accessoire
zugleich. Die bunten Aluminium-Trinkflaschen der Firma
Sigg erobern vom Thurgau aus die Welt.
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Eine Flasche für immer

Links: Die Sigg-Flasche ist seit
Jahrzehnten eine treue Begleiterin, auch auf Wanderungen.
Rechts: CEO Patric Zingg vor
dem übergrossen Modell der
meistverkauften Flasche – Rot
mit Schweizer Wappen.
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Dieses Phänomen ist nur schwer
zu erklären. Da ist eine Flasche
– leicht, bunt, praktisch. Ein Gefäss, in dem man kalte Getränke mitnehmen kann. Beim Wandern, auf Reisen, zur Arbeit.
Also im Grunde nichts wirklich
Spezielles. Einfach nur eine
Flasche aus Aluminium. Aber:
Die Schweizer hängen an dieser
Flasche. Und wie! Es gibt kaum
jemand, der nicht mindestens
eine Sigg daheim hat. Und der
Besitzer erinnert sich noch genau, auf welcher Wanderung
dieser Kratzer da entstand ist
und woher diese Beule kommt.
Es scheint, als hätten er eine
emotionale, innige Bindung zu
diesem Objekt. Dabei ist es
doch nur eine Flasche… Oder
etwa doch mehr?
Patric Zingg weiss von der Anziehungskraft der Sigg-Produkte, und der CEO wagt einen Erklärungsversuch: «Die Welt
wird immer globaler, doch der
Mensch sehnt sich zurück nach
sicheren Werten.» Nach einem
Stück Heimat, das einfach und
verständlich ist. Die Form der
Flaschen ist im Lauf der 104-jährigen Firmengeschichte kaum
verändert worden – ganz bewusst nicht. Der Wiedererkennungswert ist riesig, die Flasche
stillt eine Art Heimweh-Gefühl.
Das ist beim Chef selber nicht
anders: «Mein Vater ist Emmentaler, und wir gingen als Kinder

„Zur Umwelt schauen kann
Spass machen und schön
sein – das wollen wir mit
unseren Produkten zeigen.“
oft mit ihm auf Skitouren. Im
Rucksack mit dabei war immer
unsere Sigg-Thermosflasche.»
Heute besitzt der 40-Jährige unzählige Modelle, unifarbene,
bunte, kleine, grosse. Je nach
Kleidung wählt er am Morgen
den passenden Trink-Begleiter
dazu aus. Seine liebster ist die
schneeweisse Version – und apropos: «Die Beule hier stammt
von einer Vorführung: Ich wollte Freunden zeigen, wie robust
die Flaschen sind und warf sie

Motive Für jedes alter
Nebst den Klassikern in diversen Farben kommen immer wieder
spezielle Flaschen auf den Markt, wie jene von Designerin Lena
Hoschek (Bild links). Bei Kindern sind die «Hello Kitty»-Motive
der Renner (Mitte). Und für «Médecins
Sans Frontières» entwarf Sigg ein
eigene Flasche, die nun zugunsten der
medizinischen Nothilfeorganisation
verkauft wird (rechts). Solch soziales
Engagement will CEO Patric Zingg
künftig intensivieren: «Ich möchte längerfristig planen und mehrere Jahre in
ein Projekt investieren, damit die Hilfe
auch nachhaltig ist.»
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auf den Boden. Sie landete jedoch auf der Tischkante. Das tat
mir richtig weh!»

Pro Tag verlassen bis
zu 18 000 Flaschen
die Produktionshalle
Jede Sigg-Trinkflasche ist
«Swiss made» und wird in Frauenfeld TG produziert. In der
kleinen Fabrik riecht es nach
Motorenöl und Farbe, haushohe
Maschinen poltern und zischen,
Fliessbänder nehmen die Waren
mit zum nächsten Arbeitsposten. Hier entsteht aus einer AluScheibe innerhalb von zwei
einhalb Stunden eine bunt
bedruckte Flasche. Das Metall
wird zuerst mit einer Kraft von
bis zu 600 Tonnen in seine Form
gepresst und dann zurechtgeschnitten, der Hals erhält ein
Gewinde, das Innere der Flasche wird versiegelt, die Aussenhülle grundiert und gebrannt. Mit Siebdruck kommt
anschliessend das gewünschte
Design auf die Flasche. Mitarbeitende kontrollieren die Ware
und montieren den Deckel bevor die Flaschen zu sechst auto-

matisch in Kisten verpackt werden. Das Team arbeitet in zwei
Schichten, 16 Stunden am Tag,
bis zu 18‘000 Flaschen.
«Wir haben Büezer, die seit
über 20 Jahren für Sigg tätig
sind. Sie kennen alle Tricks und
Kniffs – das sind die wahren
Könner», schwärmt CEO Zingg.
Er selber führt das Unternehmen erst seit März 2012 und ist
auf solche Profis angewiesen.
Regelmässig ist der Chef deshalb in der Produktionshalle anzutreffen, «ich muss kapieren,
wie alles funktioniert, wenn
ich Verbesserungen anstrebe».
Zingg verbringt seine Pausen
mit den Arbeitern, fragt, hört zu,
motiviert, lobt. Sein Credo: «Erfolgreich ist nur, wer an seiner
Arbeit Spass hat. Erst aus Leidenschaft wird man so richtig
gut.» Das hat er von Nicolas
Hayek gelernt, in dessen
Swatch-Group Zingg gross geworden ist. «Das war die beste
Schule meines Lebens.» Später
arbeitete er bei Hamilton und
Rado, vertrieb luxuriöse Uhrenmarken.
Und jetzt verkauft er Flaschen?
Patric Zingg winkt und wiegelt
ab: «Es gibt kein Mensch der
am Morgen aufsteht und sagt,
ich muss heute eine neue TrinkFlasche kaufen. Wir sind so gesehen auch ein Luxus-Gut.» Im
Vergleich zur Konkurrenz sogar
20 bis 30 Prozent teurer, dafür
garantierte Schweizer Qualität
– und mit maximal 30 Franken
für eine Flasche aus einer normalen Kollektion dennoch erschwinglich. «Wer sich eine
Sigg kauft, gönnt sich etwas.»
Und beruhigt obendrein sein
ökologisches Gewissen. Einerseits sind die Alu-Gefässe zu
100 Prozent recyclingfähig, andererseits kann die Flasche immer und immer wieder mit Wasser aufgefüllt werden – der
Gebrauch von umweltschädlichen Plastikflaschen wird überflüssig. Aber, betont Zingg,
wenn das Design nicht stimme,
überzeuge auch der grüne Aspekt kaum. «Zur Umwelt schauen kann Spass machen und
schön sein – das wollen wir
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1 Jede runde Alu-Scheiben ergibt eine Flasche.
2 Fliessbänder verbinden die einzelnen Arbeitsstationen und transportieren die Produkte weiter.
3 Die Röhren mit Boden erhalten die richtige Länge,
eine Maschine formt den Flaschenhals und setzt ein
Gewinde ein.
4 Aufgehängt gelangen die Flaschen in die Malerei,
wo sie weiss grundiert werden.
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mit unseren Produkten zeigen.»
Zwischen vier und fünf Millionen Flaschen produzieren die
gut 80 Mitarbeitenden Jahr für
Jahr in Frauenfeld, 90 Prozent
der Ware geht in den Export.
Sigg verkauft seine Produkte in
55 Ländern und ist nebst dem
Heimmarkt stark in Nordamerika, Deutschland, Österreich,
Grossbritannien und Japan. Die
Produktion in Billigländer auszulagern, kommt für Patric
Zingg nicht in Frage: «Qualität
hat für uns oberste Priorität.» Er
wolle die Stellen in der Schweiz
erhalten und so auch mithelfen,
den hohen Lebensstandard hier
zu sichern.
Der Verkaufsschlager von Sigg
ist und bleibt die dunkelrote
Flasche mit Schweizer Kreuz.
Der Klassiker behauptet sich
unter hunderten von Designs;
zum Teil entworfen von Stars
wie Maler James Rizzi oder Designerin Vivienne Westwood.
Zwei Modelle sind sogar im
Museum of Modern Art in New
York ausgestellt. Als LifestyleAccessoires ist die Sigg-Bottle
auch bei Prominenten beliebt:
Top-Model Gisele Bündchen
trägt die silberne Ausführung
mit sich herum, Schauspielerin
Cameron Diaz steht auf die dun-

„Für unsere neuen Kollek
tionen erspüren wir Trends,
lesen dazu viele Magazine
und besuchen Messen.“
kelgrüne und Formel 1-Fahrer
Timo Glock auf die rote Variante. Patric Zingg betont, dass dies
nicht das Resultat von gezielten
Werbegeschenken sei: «Werden
Prominente allerdings mit einer
Sigg fotografiert, senden wir ihnen ab und zu ein Exemplar aus

der gruen-footprint
Wie grün kocht Patric Zingg?

Einkaufen		

3

Kartoffeln kochen

10

Backofen

4

Kochgeräte 		

6

Fleischkonsum

9

Kochresten

6

Abwaschen

4

Total Punkte		

42

42 Punkte = Der CEO kocht nicht oft. Bei ihm muss es schnell
gehen – und das wirkt sich auf die Bilanz aus. Mit einem
etwas bewussteren Einkaufen und sparsameren
Abwaschen wäre bereits viel herauszuholen.
Der GRUEN-Footprint wurde vom WWF Schweiz für
SI GRUEN entwickelt. Der Test soll für den Alltag sensibilisieren
und Spass machen.
Berechnen Sie Ihren eigenen Footprint auf den Seiten XX und XX.
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der neusten Kollektion.» Die
Flaschen taugen gar als bundesrätliche Mitbringsel; Eveline
Widmer-Schlupf und Doris
Leuthard verschenken sie gerne.
«Das ist für uns ein riesiges
Kompliment», freut sich der
CEO.

Das allererste Produkt
von Sigg war 1908 eine
Bettflasche
Jahr für Jahr kreiert Sigg eine
neue Kollektion. Was liegt im
Trend? Welche Muster kommen
in Mode? Auf welche Stoffe und
Formen setzen die Designer?
«Hier geht’s nicht um rot oder
blau. Wir erspüren Trends, lesen
dazu viele Magazine und besuchen Messen.» Patric Zingg ist
fasziniert von diesem kreativen
Prozess, und holt sich – nebst
den Arbeiten der eigenen Produktmanager – auch Ideen von
externen Designern. Bis eine
Kollektion fertig ist, dauerts einige Monate. «Und wie das bei
Kreativen manchmal der Fall
ist, schwappen die Emotionen
über. Da kanns im Sitzungszimmer ganz schön laut werden.»

Die allererste Flasche, die
Sigg 1908 produzierte, war eine
Bettflasche. Unternehmer Ferdinand Sigg kaufte damals in
Biel BE eine Firma auf, die
Teile für die Uhrenindustrie
herstellte. Das Unternehmen
steckte in einer Krise, und so
beschloss der neue Patron,
Haushaltswaren aller Art aus
Metall zu fertigen. «Wieso er
1917 nach Frauenfeld umzog,
geht aus der Firmen-Geschichte nicht hervor», erzählt CEO
Zingg. Vermutlich hatte er im
Berner Seeland kein Möglichkeit, den Betrieb zu vergrössern. Sigg starb 1930, sechs
Jahre später kaufte die Alu
Menziken aus dem Aargau die
Firma und betrieb sie bis in die
90er Jahre als Tochtergesellschaft. Als der Markt mit billigem Kochgeschirr aus China
überschwemmt wurde, ging
Sigg an eine private Investorengruppe aus der Region Frauenfeld. Das Sortiment wurde auf
Trinkflaschen reduziert.
«Das war ein richtiger Entscheid», ist Patric Zingg überzeugt. Die Firma setzt auf Produkte, die Erfolg versprechen
und entwickelt diese konsequent weiter. Auch heute noch.
So hat sich der CEO zum Ziel
gesetzt, den asiatischen Markt
zu erobern. In einer Region, die
von einer Tee-Kultur geprägt
ist, braucht er jedoch andere
Produkte: «Wir präsentieren
Anfang 2013 neue Flaschen für
heisse Getränke.» Und innovative Ideen schafft er auch für die
bewährten Trinkflaschen – sie
sollen Deckel erhalten, die sich
personalisieren lassen. Und
auch über die Vielfalt der Produktepalette denkt Zingg nach.
Wieso nicht ergänzende Produkte anbieten, wie einen Trinkbecher oder eine Zitronenpresse. Denn: «Sigg ist zu einem
Baum mit einem starken Stamm
herangewachsen. Jetzt müssen
wir ihm ein paar Äste besorgen.» Verwurzelt ist die Firma
ja schliesslich gut – dank diesem unerklärlichen Phänomen.
Flaschen sind eben doch viel
mehr, als nur Flaschen.

Designer von Sigg Flaschen www.lenahoschek.com www.james-rizzi.com www.lolapaltinger.com www.giselebundchen.com
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1 Damit die Getränke nicht mit dem Alu in Berührung
kommen, erhalten sie eine Innenbeschichtung.
2 Nach der Grundierung durchlaufen die Flaschen einen Ofen, wo sie bei 180 Grad 10 Minuten verweilen.
3 Der Rohling: Die klassische und unverkennbare
Form wurde in all den Jahren kaum verändert.
4 Im Lager sind diverse Modelle vorrätig. Die Firma
kann auch rasch gewünschte Flaschen produzieren.
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