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UNIKATE

Walti Sigrist gehört das grösste
Alphorn der Welt,

Meine Firma
Unbezahlbares Unikat
Ähnlich ergeht es Walti Sigrist. Ihm gehört das
grösste Alphorn der Welt, 14 Meter lang, erweiterbar bis 47 Meter und 250 kg schwer. Und er ist der
einzige Mensch auf der ganzen Welt, der in der Lage
ist, diesem riesigen Instrument nicht nur einen, sondern ganz viele Töne und Halbtöne zu entlocken.
Der gelernte Automechaniker und Besitzer eines
Autohauses in Ebikon LU ist mehr Musiker als Autoverkäufer – seit der Jugend macht er Musik, hatte
mit den Brüdern die erste eigene Band, tourte mit
Egon Egemann rund um die Welt und landete mit
dem Song «Here comes the Hörn» im Jahr 2002 sogar
einen Hit in den Schweizer Charts. Gelernt hat er
Trompete, später stieg er auf das Alphorn um. Seither gibt es jährlich zwei Touren nach Asien und 40 bis 50
TransportAuftritte in der Schweiz – mit
dem grossen und dem kleiversicherung
nen Alphorn hat Walti Sigrist
Nicht jeder Transportweg ist
eine ganze Show mit Band
gleich sicher, nicht jede Ware
und auf Wunsch mit Tänzegleich empﬁndlich. Deshalb bietet die AXA massgeschneiderte
rinnen konzipiert. «Für mich
Transportversicherungslösunist das grosse Horn unbezahlgen, die Güter vom Abgangsbar, und es gibt kein zweites
bis zum Bestimmungsort optiauf dieser Welt, und wenn
mal schützen. Eine individuelle
es kaputtgehen sollte, lässt
Risikoanalyse ergibt eine klar
es sich wahrscheinlich auch
budgetierbare Lösung für die
gar nicht mehr reparieren»,
Transportgüter.
www.axa.ch
sagt er. Als die ersten gros-
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«Für mich ist das grosse Horn
unbezahlbar, und es gibt kein zweites auf
dieser Welt.»
Walti Sigrist, Alphörnler
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sen Auftritte in der Schweiz
Mit 14 m Länge und einem
anstanden, tauchte vor allem
Gewicht von 250 kg ist das Sudie Frage auf, wie Walti Sigrist
perhorn das grösste der Welt,
sein übergrosses Schätzchen
was der Eintrag im Guinnessauf dem Transport versichert.
Buch der Rekorde bestätigt.
Zwar hat er in Handarbeit
Walti Sigrist hat über ein Jahr
geübt, bevor er den ersten
passende Transportkisten für
Ton aus dem Alphorn bekam.
die drei Teile des Superhorns
Heute bläst er auf 40 bis 50
geschreinert, dennoch stellt
nationalen und internationalen
jeder Transport ein Risiko dar.
Auftritten pro Jahr Schlager,
Gemeinsam mit seinem AXAVolksmusik und Rock/Pop-KlasKundenberater Adrian Röösli
siker mit dem Horn, welches im
in Ebikon und den Experten
Gegensatz zu einem normalen
der AXA TransportversicheAlphorn auch Halbtöne hervorrung fanden sie dann eine Verbringt, sodass er damit auch
sicherungslösung, die tragbar
die Schweizer Nationalhymne
ist und im schlimmsten Fall
spielen kann.
www.superhorn.ch
zumindest einen materiellen
Trost spenden würde. Denn
der immaterielle Wert, den
das Superhorn für Walti Sigrist darstellt, ist unschätzbar und lässt sich eh nicht versichern.

Biken
ohne
Ende
Velo-Ersatz innert 48 h.
Ein nützlicher Service
mehr der AXA.
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