
schon seit 1908 gilt für jede sigg: Qualität, 
handgefertigt in der schweiz. viel hat sich 
seitdem nicht verändert. weiterhin werden  
die flaschen mit höchster Präzision von  
unseren mitarbeiten hergestellt. 

noch heute kommt jede einzelne sigg aus der 
schweiz. höchste Qualitätsansprüche sorgen 
dafür, dass unsere flaschen mehr mitmachen. 
auch, wenn es einmal etwas härter wird.
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wie wir arBeitenwo wir herkommen

es waren einmal zwei schweizer: ferdinand sigg und Xaver küng. sie träumten 
von einer flasche, die immer wieder verwendbar ist. und absolut sicher. so  

ist die idee der sigg „traveller Bottle“ wohl auch im Bett entstanden, da ihr 
Profil eher an eine wärmeflasche als an eine klassische feldflasche erinnert. 
im oktober 1908 gründeten beide männer eine aluminiumwarenfabrik.  

was als traum vor über hundert Jahren angefangen hat, ist jetzt wirklichkeit. 
heute begleiten sigg-flaschen menschen überall auf der welt: vom sandkasten  

bis in die vorstandsetage.

wenn es etwas nicht giBt, muss man  
es erfinDen. Zum BeisPiel Den ersten safe 

mit Drehverschluss.
am anfang war die scheibe. auch heute wird die sigg-flasche immer noch aus  
einem einzigen stück reinaluminium gefertigt. so hat sie keine schweissnähte 
und ist hundertprozentig dicht. hört sich einfach an. Doch erst eine Druckkraft  
von 600 tonnen bringt die aluminiumscheibe zum schmelzen, bis sie schliess-
lich nach weiteren 26 verarbeitungsschritten ihre unverwechselbare form 

bekommt. Danach wird die einzigartige innenbeschichtung eingespritzt und 
eingebrannt. Brillante farben und immer wieder neue Designs machen dann die 

sigg-flasche zu ihrer persönlichen sigg-flasche.

ZuminDest einmal im leBen sollte man  
üBer sich hinauswachsen.
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was uns wichtig ist

eine sigg erfüllt mit nachhaltigkeit ihren Zweck. und das nicht nur  
beim Durstlöschen. Die aluminiumflasche ist immer wieder verwendbar, 
leicht zu reinigen und recyclingfähig. sie zeigen mit ihr auch deutlich,  
dass sie sich gegen müll entschieden haben. und das jeden tag aufs neue.  

ganz gleich, ob in der Yogastunde, beim Picknick oder im Büro.

eine sigg steht für Design. Das erkennt man an der schnörkellosen form.  
und daran, dass wir ihr immer neue outfits verpassen. Bei unseren  

kollektionen arbeiten wir mit Designern wie vivienne westwood zusam-
men. Deshalb ist unsere flasche auch überall gern gesehen: auf dem 
roten teppich, neben dem laufsteg oder einfach nur beim shopping.

nachhaltigkeit.

Design.

Qualität unD PräZision.

funktionalität.

eine sigg ist ein Qualitätsprodukt aus der schweiz. einfach, weil wir 
hier Präzision lieben und jede flasche ganz genau kontrollieren, bevor 

sie zu ihnen kommt. so funktioniert die robuste innenbeschichtung auch 
dann zuverlässig, wenn die flasche äusserlich ein paar Beulen abbe- 

kommt. eine sigg bleibt fit – im sandkasten und beim canyoning.

eine sigg ist immer praktisch und funktioniert in jeder lebenslage. 
Denn unsere flaschen halten dicht und eine menge aus. Die kann dann 
schon mal ein paar meter felsen herunterfallen, ohne gleich aufzuge- 

ben. standfest ist sie auch auf mountainbike-touren, beim Bergsteigen, 
klettern oder raften. Bei allem also, wo andere schlappmachen. 

wir produzieren nicht einfach flaschen, die man überallhin mitnehmen kann. 
Bei uns steckt mehr dahinter: Jede sigg trägt das in sich, was uns wichtig ist. 
so ist sie schon voll mit guten inhalten, bevor man sie zum ersten mal befüllt. 

Diese werte stecken in JeDer sigg. 
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Die flasche mit sYstem.

alle unsere Produkte sind 
made in switzerland. Das Q 
steht für unser Bekenntnis 
zu Perfektion und Qualität.

eine sigg-Bottle ist lebens-
mittelecht. Das heisst, sie ist 
unschädlich und gibt keine 
geschmacks- oder geruchs-
spuren ab.

eine sigg gehört nicht ins 
tiefkühlfach und sollte nur  
mit getränken befüllt werden, 
die nicht heisser sind als 
104°f oder 40°c.

wir handeln und produzie-
ren umweltbewusst. eines  
unserer wichtigsten Ziele ist  
es, unseren co2-ausstoss  
zu reduzieren.

Jede unserer flaschen ist  
zu 100 % recyclebar und  
somit wirklich immer wieder 
verwendbar. 

Bei der herstellung verwenden  
wir BPa- und phthalatfreie 
rohmaterialien, sodass jede  
sigg-Bottle ohne diese schad-
stoffe in den handel kommt.

noch ein Paar tiPPs, 
wie eine sigg lange fit BleiBt.

1.  genau wie geschirr sollte man eine sigg regelmässig reinigen. am besten 
eignen sich dazu die sigg-reinigungsbürste und die Bottle clean tablets.  
noch ein tipp dazu: Die sigg immer offen aufbewahren.

2.  eine sigg bleibt auch bei kohlensäurehaltigen getränken absolut dicht. 
Damit der entstehende Druck ausgeglichen werden kann, füllt man die 
flasche nur bis maximal 3 cm unter den flaschenrand.

3.  am besten, man trinkt eine sigg innerhalb eines tages aus. nur so schmeckt 
der inhalt auch wirklich frisch. 

weitere tipps unter www.sigg.com/faQ

Das ZuBehör.

sigg bietet als einziger hersteller ein umfassendes sortiment an Zubehör, das 
unsere flaschen sinnvoll ergänzt. Dazu gehören verschiedene verschlüsse 
genauso wie zum Beispiel die sigg-Pouch, mit der eine sigg zur thermos-
flasche wird. Die sigg-Pouch isoliert die flasche und hält heisse getränke so 
bis zu drei stunden warm. oder zum Beispiel der sigg-kids-grip, der eine 

kinderflasche im handumdrehen zur praktischen Babyflasche macht.

eine sigg kann zwei öffnungen haben: die klassische öffnung oder die wide-mouth-öffnung, 
in die man problemlos eiswürfel füllen kann. Darüber hinaus stehen verschiedene verschlüs-
se zur verfügung, die eine sigg an individuelle wünsche anpassen. Dazu gehören der klassi-
sche screw-top zum verschrauben, der praktische active-top für die mountainbike-tour oder 
der retro-top für stilsichere nostalgiker. ausserdem gibt es den kids-top für kinder oder 
den 3-stage-top, die schnell zu öffnen und zu schliessen sind. mit einer der vielen wählbaren 
verschlussfarben wird jede sigg noch persönlicher und ausdrucksstärker.

ersatzteile accessoires reinigung

Die kleine flaschenlehre.

service


