Wo wir herkommen

Wie wir arbeiten

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.

Wenn es etwas nicht gibt, muss man
es erfinden. Zum Beispiel den ersten Safe
mit Drehverschluss.
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.

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.

Zumindest einmal im Leben sollte man
über sich hinauswachsen.
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 schliesslich 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.
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Was uns wichtig ist
Diese Werte stecken in jeder SIGG.
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.

Qualität und Präzision.

Nachhaltigkeit.

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 abbekommt. Eine SIGG bleibt fit – im Sandkasten und beim Canyoning.

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.

Funktionalität.

Design.

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 aufzugeben. Standfest ist sie auch auf Mountainbike-Touren, beim Bergsteigen,
Klettern oder Raften. Bei allem also, wo andere schlappmachen.

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 zusammen. Deshalb ist unsere Flasche auch überall gern gesehen: auf dem
roten Teppich, neben dem Laufsteg oder einfach nur beim Shopping.
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Service
Die Flasche mit System.

Die kleine Flaschenlehre.

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 Verschlüsse zur Verfügung, die eine SIGG an individuelle Wünsche anpassen. Dazu gehören der klassische 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.

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 Thermosflasche 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.

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

Alle unsere Produkte sind
Made in Switzerland. Das Q
steht für unser Bekenntnis
zu Perfektion und Qualität.

Bei der Herstellung verwenden
wir BPA- und phthalatfreie
Rohmaterialien, sodass jede
SIGG-Bottle ohne diese Schadstoffe in den Handel kommt.

Eine SIGG-Bottle ist lebensmittelecht. Das heisst, sie ist
unschädlich und gibt keine
Geschmacks- oder Geruchsspuren ab.

Wir handeln und produzie
ren umweltbewusst. Eines
unserer wichtigsten Ziele ist
es, unseren CO 2-Ausstoss
zu reduzieren.

Eine SIGG gehört nicht ins
Tiefkühlfach und sollte nur
mit Getränken befüllt werden,
die nicht heisser sind als
104°F oder 40°C.

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.

Ersatzteile

Accessoires

Reinigung

Weitere Tipps unter www.sigg.com/FAQ
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