
So stellt man sich die Wirkungsstätte eines erfolgreichen Designers 
kaum vor: Kurt Zimmerli arbeitet in einem Ostschweizer Dorf. Von 
seinem Atelier im Obergeschoss seines bescheidenen Einfamilienhauses, 
das er in den 1970er Jahren für seine Familie gebaut hat, geniesst 
er eine traumhafte Aussicht über die renaturierte Thurlandschaft. 
Und er weiss diese Werte zu schätzen. Dieser Blick, so sagt er, ist 
seine Lunge, die ihm die Kraft gibt für seine kreative Tätigkeit. Heute 
entwickelt er in der Ateliergemeinschaft mit seinem Sohn Fabian Geräte 
und Produkte für verschiedene Unternehmen im In- und Ausland. 

Die Flasche, die heute weltweit den Namen «Sigg-Bottle» trägt, 
hat er 1985 entworfen. Nach 15 Jahren als Designer bei der Haus-
haltgerätefabrik Sigg in Frauenfeld hat er sich, damals 39 Jahre alt, 
selbständig gemacht, aber weiter für Sigg gearbeitet. Er erhielt den 
Auftrag, eine Trinkflasche für Velofahrer zu entwickeln. Die Firma 
hatte bisher nur Trinkflaschen für Camping und das Militär produ-
ziert. Kurt Zimmerli war prädestiniert für diese Entwicklung, da er 
die Produktion fundiert kannte und selber Velofahrer war. Er entwarf 
eine Flasche mit Stöpselverschluss, die an einem Bidonhalter am Velo 
befestigt wird. Die ersten Lieferungen dieser Flaschen mit 0,5 Liter 
Inhalt wurden denn 1989 auch zur Zeit des aufkommenden Velobooms 
an Velofachgeschäfte geliefert.

Nach dem ersten Erfolg entwickelte er zwei Jahre später eine Flasche 
zum Wandern, die auch für Kinder geeignet ist. Der Drehverschluss 
wird durch einen Klappdeckel geschützt, der wie eine Baseballmütze 
aussieht. Später kam eine grössere Sportflasche dazu mit 7,5 Liter 
Inhalt und einer Rille für die Befestigung. Schritt für Schritt hat Kurt 
Zimmerli weitere Flaschentypen entwickelt, wie z.B. Isolierflaschen und 
Flaschen mit einem weiteren Hals.

Auch bei einfachen Dingen ist der Produktions-
prozess komplex, bis aus runden Aluscheiben, 
so genannten «Butzen» mit 5 cm Durch-
messer und 8 mm Dicke, eine Flasche wird. 
Durch Fliesspressen, ein Vorgang aus der 
Munitionsherstellung, presst eine Maschine  
mit einem Kolben aus der Scheibe eine ge-
rade zylindrische Büchse. Unter Drehung 
wird mit Hilfe von Schablonen in mehreren  
Schritten der obere Rand eingezogen für die 
Schulterpartie. Für den Verschluss wird ein 
Gewindering eingepresst und der Hals bordiert. 

KLASSIKER

Dann spritzt man innen und aussen die Lackierung auf. Zuletzt kommt 
die Dekoration im Siebdruckverfahren dazu. Die Trinkverschlüsse in 
Kunststoff werden zugekauft.

Bis 2009 wurden mehr als 100 Millionen Sigg-Bottles verkauft. Der 
Designer ist am Erfolg nicht beteiligt, denn er wurde für die Entwicklung 
im Zeitaufwand honoriert. Er musste sich sogar dafür wehren, dass 
sein Name genannt wird. Doch der Erfolg auf dem Markt ist auch den 
dekorativen Aufdrucken zuzuschreiben, mit denen Kurt Zimmerli nichts 
zu tun hat. Sein Klassiker steht seit 1987 im Museum of Modern Art 
in New York und kostet heute im Laden etwa 20 Franken.

Die Firma Sigg stellte seit 1908 Kochgeschirr und Haushaltwaren in 
Aluminium her, zuerst in Biel, ab 1917 in Frauenfeld. Kurt Zimmerli hat 
in den 1970er Jahren ein Sortiment elektrischer Geräte aufgebaut. 
Der Erfolg der Firma wurde durch das Billigangebot aus Asien ge-
bremst. 1999 wurden die Geschäfte auf drei Firmen aufgeteilt. Einzig 
die Produktion der Sigg-Bottle verblieb im eigenen Betrieb, der dafür 
ausgebaut wurde und nach USA expandierte.

Grosse Veränderungen in der Firma Sigg. Der Designer Kurt Zimmerli 
ist sich dagegen treu geblieben. Er ist nach wie vor fasziniert von 
Alltagsgegenständen, mit deren Design man sich keine Lorbeeren 
holt. Sein technisches Rüstzeug erwarb er sich in einer Lehre als  
Maschinenzeichner und Konstrukteur. Zum Gestalter bildete er sich 
an der Fachklasse für Innenarchitektur in Basel aus, zu einer Zeit, als 
es noch keine Klasse für Produktdesign gab. Als er im Sinn hatte, an 
die Hochschule für Gestaltung nach Ulm zu wechseln, war diese schon 
von der Schliessung bedroht. So begann er seine berufliche Praxis in 
einem Design-Büro in Genf, das auch für Sigg arbeitete. 

Kurt Zimmerli wurde von Sigg als werkseigener Designer einge- 
stellt. Er hat das Arbeitsklima in der Firma in bester Erin-
nerung. Er hatte seinen Arbeitsplatz in der Werkstätte der 

Mustermacher und genoss grosse Freiheiten mit einem 
eigenen Labor. Design-Kritik erhielt er intern in 
der Firma. Geschäftsführer und Verkaufsleiter 
waren kulturinteressiert und hatten ein gutes 
Gefühl für den Design-Prozess. Sein Ziel war 
die Optimierung der Massenproduktion. Dabei 
verfolgte er stets seine eigenen Leitbilder auf 
der Basis der Bauhaus-Gedanken. 

von Verena Huber

Die Alu-Trinkflasche für alle Fälle
Die Sigg-Bottle ist eines der populärsten Schweizer Produkte. Konzipiert für den Sport, hat sie sich mit unzähligen dekorativen Auf-
drucken zum beliebten Souvenir entwickelt. Doch der einfarbige Klassiker ist auch ein Sammlerobjekt. 
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