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    Damit sich was bewegt
Schiebetürtechnik
variabel, modern, montagefreundlich

    maKiNg it mOVe 
Sliding door technology
variable, modern, easy-to-assemble



Liebe Kundin, lieber Kunde,
1908 fing alles mit dem ersten Patent für einen auf Kugeln laufenden Schiebetür-
beschlag an. Seither dreht sich in unserem Familienbetrieb alles um das Thema 
Schiebetürtechnik. In mittlerweile vierter Generation sind wir prägend in der 
Branche und schaffen seit mehr als 100 Jahren mit intelligenten Innovationen 
neue Standards.
Wir legen größten Wert darauf, dass alle unsere Produkte ausdauernd, robust und 
gleichzeitig geschmeidig, laufruhig und laufleicht sind – eben wie ein wahrer TIGER! 
Darüber hinaus stellen wir uns immer wieder der Herausforderung, ansprechende 
Designs zu entwickeln, das Material aufzuwerten und durch technische Neue-
rungen die Montage zu vereinfachen. Das ist die Grundlage für langjährige und 
vertrauensvolle Kundenbeziehungen, auf die wir stolz sind. Und darauf können Sie 
sich verlassen.
Wir freuen uns, Ihre anspruchsvollen Aufgaben mit unseren optimalen Lösungen 
zum Erfolg zu führen. In dieser Imagebroschüre finden Sie viele Impressionen 
der Bandbreite unseres Könnens. Für technische und detailliertere Informationen 
freuen wir uns über Ihren Besuch auf unserer stets aktuellen Homepage 
www.tiger.de oder Ihren Anruf.

Herzliche Grüße aus Bremen

Ulrike Haake Jens-Christian Haake 
Ulrike Haake  Jens-Christian Haake 
geschäftsführende Gesellschafterin  Geschäftsführer

Dear customer,
In 1908, it all began with the first patent for a sliding door running on ball bear-
ings. Since then our family-run business has focused on sliding door technology. 
We are now in the fourth generation as the defining player in this sector who has 
been creating new standards with intelligent innovations for more than 100 years.
We place great value on our products being durable, robust and at the same time 
flexible, low-noise and smooth-running – just like a real TIGER! Furthermore, we 
always face up to the challenge of developing appropriate designs, upgrading 
material and simplifying assembly through technical innovations. That is the basis 
for long-term relationships with our clients, based on trust, which we are proud of. 
And you can count on this.
We are pleased to turn the tasks you face into success stories with our optimal 
solutions. In this image brochure, you will find many prints of the full scale of our 
expertise. Our homepage is always up-to-date, and we look forward to you visiting 
it for technical and detailed information at  www.tiger.de or receiving a 
phone call from you.

Best regards from Bremen

Ulrike Haake Jens-Christian Haake 
Ulrike Haake  Jens-Christian Haake 
Managing Partner  Managing Director
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tiger-highLights 2020
noch robuster, intelligenter, montagefreundlicher

tiger-highLights 2020
 even more robust, intelligent and assembly-friendly

t-close – „tür zu!“

Wenn Türen möglichst immer wieder „automatisch“  
geschlossen werden sollen.
 NEU: 
 komplett neu konstruierter mechanischer
 Türschließer
 Offenhaltefunktion
 integrierte Einzugsdämpfung
 verschleißfrei
 drastisch verkürzte Montagezeit
 ersetzt das Modell „Linear Rücklauf“

t-master – zaubert türen aus der wand

Ausfahrhilfe für vollständig in die Wand einfahrbare 
Schiebetüren. Einfach antippen und die Tür bewegt sich 
aus der Wandtasche heraus. 
 NEU:  
 verbessertes und verstärktes Gehäuse
 erhältlich für die Modellreihen ALU 80, 100, 150 
 ersetzt das Modell „Softmaster“

mx ii – für ein lückenloses erscheinungsbild

Wo die Optik eine große Rolle spielt, kommt es 
manchmal auf jeden Millimeter an.
 NEU:  
 Reduzierung des Spaltes zwischen Tür und 

Laufschiene auf ein absolutes Minimum
 Höheneinstellung der Tür in eingehängtem 

Zustand möglich
 deutlich montagefreundlicher
 erhältlich für die Modellreihen ALU 80, 100, 150
 ersetzt das Modell „MX“

t-close – “shut that Door!”

If doors are always intended to be “automatically” 
closed.
 NEW:  
 completely redesigned mechanical  
 door closer
 integrated soft close feature
 wear-free
 drastically reduced installation time
 replaces the model “Linear Return”

t-master – conjures doors out of the wall

Pull-out system for sliding doors fully retractable into 
the wall. Simply touch the door and it will move out of 
the wall pocket.  
 NEW:  
 improved and reinforced housing
 available for the model series ALU 80, 100, 150 
 replaces the “Softmaster” model

mx ii – for a seamless appearance

Where appearance plays a major role, sometimes every 
millimetre matters.
 NEW:  
 gap reduction between door and track to an 

absolute minimum
 door height can be adjusted when
 it is already installed
 considerably easier to install
 available for the model series ALU 80, 100, 150
 replaces the model “MX”
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eVOLUtiON iV 
Development continues

Pure elegance: A sliding door which moves silently and as if 
“floating” on the wall. It is held in place by a filigree, polished 
track with a smooth surface, which is not disturbed by holes 
drilled for fastening screws. 
 NEW: 
 available anodised in the new Black Edition and 
 many other colours
 drastically reduced installation time
 considerably more stable design
 replaces the model “EVOLUTION III”

eVOLUtiON iV 
die entwicklung geht weiter
Eleganz pur: Eine Schiebetür, die sich lautlos und „schwe-
bend“ an der Wand entlang bewegt. Gehalten wird sie durch 
eine filigrane, geschliffene Laufschiene, deren ebenmäßige 
Oberfläche nicht durch Bohrungen für Befestigungsschrauben 
unterbrochen ist. 
 NEU: 
 Eloxierung in der neuen Black Edition und 
 vielen weiteren Farben erhältlich
 drastisch verkürzte Montagezeit
 deutlich stabilere Konstruktion
 ersetzt das Modell „EVOLUTION III“

retrO ii – sehen, anfassen, begeistert sein

Der Design-Beschlag besticht durch seine klassische 
Scheunentor-Optik. 
 NEU: 
 Einbauhöhe im Rahmen der Montage optimal 

justierbar
 Dämpfungssystem: Fahrwege der Türen individuell 

einstellbar
 vergrößerter Verstellbereich für noch mehr 
 Wandabstand
 Laufschienen von bis zu drei Metern Länge
 Oberfläche des Beschlages mit neuem Verfahren 

gehärtet
 zusätzlicher Einlassgriff
 Ergänzungsset für 2-flügelige Türanlagen

retrO ii – see, touch and be thrilled

The designer system impresses through its classic 
barn door look. 
 NEW:
 fitting height optimally adjustable during
 assembly
 damping system: travel paths of doors individually 

adjustable
 enlarged adjustment area for even more 
 wall clearance
 tracks up to three metres long
 surface of system hardened with new process
 additional recessed handle
 accessory set for 2-leaf door system

6 7



Das bewährte TIGER-Sortiment reicht von einfachen, besonders leichten ALU-Beschlägen für Möbel bis 
hin zu richtigen Schwergewichten für Türen und Raumteiler mit einem Flügelgewicht von bis zu 250 kg.
Unser zeitloser Klassiker ist der ALU 80. Mit vielen Wandträger- und Blendenoptionen besticht seit vielen 
Jahren daneben die ALU 100/150-Reihe. 
Für den besonderen Geschmack steht die Reihe TIGER-Design. Die puristisch-elegante Variante ist das 
Modell Evolution IV. Rustikal in Scheunentor-Optik, jedoch ausgestattet mit modernster Technik, präsen-
tiert sich der Stahlbeschlag RETRO II.

The convincing TIGER assortment ranges from simple, particularly light ALU systems for furniture, right 
through to real heavyweights for doors and room dividers with a weight of up to 250 kg. The ALU 80 is 
our timeless classic. For years, the ALU 100/150 series has provided impressive wall bracket and cover 
options. 
The TIGER-Design series stands for exquisite taste. The model Evolution IV is the elegant purist variant. The 
steel fitting RETRO II comes in a country-style barn door look, but is fitted with state-of-the-art technology.

tly our most popular

tiger – Damit sich was bewegt
moderne schiebetürtechnik für jeden bedarf

tiger – maKiNg it mOVe
modern sliding door hardware for every requirement
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aLU 100 NeO – 
Die meistVerKaUfteN

The NEO 100 complete sets are quite rightly our most popular 
solution in the area of premium hardware. Whether it is wood 
or glass doors, manually or electrically powered, with these 
ready-to-use complete sets, everything is possible. This sys-
tem was only first introduced three years ago, but now it has 
turned into our top hit. This fitting is based on the extremely 
stable combination profile T365, and provides a solution for 
all new and existing buildings – also taking into consideration 
directives for barrier-free construction.

Ideal for combining with the convenient soft close feature.

 Premium line for highest quality requirements
 An all-round length of 2250 mm for door widths of up 

to 1250 mm and a weight of up to 100 kg
 Tracks available with appealing finishes and 
 protected surfaces, including optionally silver-coloured 

or stainless steel-look
 High quality large wheels and precision ball bearings 

for quiet tracking
 Shorter installation times thanks to 
 the perfect combination of components
 Innovative product improvements
 Stopper with individually adjustable holding force
 Variable T-Guide floor guide with 
 separate floor plate 
 Corrosion-resistant components
 Chamfered treads guarantee centred tracking and 

promote self-cleaning
 Can be combined with high-quality pneumatic damper 

systems for maximum operating convenience

aLU 100 NeO – 
OUr bestseLLers

Zu Recht wohl inzwischen unsere meistgefragte Lösung im 
Bereich der Premiumbeschläge – die NEO 100 Komplett-
sets. Ob Holztür oder Glastür, manuell oder sogar elektrisch 
angetrieben, mit diesen gebrauchsfertigen Komplettsets ist 
fast alles möglich. Erst vor drei Jahren vorgestellt hat sich 
dieses System inzwischen zu unserem Dauerläufer entwi-
ckelt. Basierend auf dem extrem stabilen Kombiprofil T365 
ist dieser Beschlag die Lösung für alle Neu- und Bestands-
bauten – auch unter der Berücksichtigung der Richtlinie für 
barrierefreies Bauen.

Ideal zu kombinieren mit der komfortablen Einzugsdämpfung.

 Premiumlinie für höchste Qualitätsansprüche
 eine Allround-Länge von 2250 mm für Türbreiten von 

bis zu 1250 mm und einem Gewicht von bis zu 100 kg
 Profilelemente mit ansprechender Optik und 
 geschützten Oberflächen, wahlweise silberfarben oder 

edelstahlähnlich eloxiert
 große Laufrollen aus speziellem Kunststoff und 

Präzisionskugellager für noch mehr Laufruhe
 verkürzte Montagezeit durch perfektes 
 Zusammenspiel aller Systemkomponenten
 innovative Produktverbesserungen
 Haltestopper mit individuell einstellbarer Haltekraft
 variable T-Guide-Bodenführung mit 
 separater Bodenplatte 
 korrosionsgeschütze Bauteile
 abgeschrägte Laufflächen der Laufschiene 
 garantieren zentrierte Führung und 
 unterstützen die Selbstreinigung
 kombinierbar mit hochwertigen Gasdruck-

Dämpfersystemen für maximalen Bedienkomfort
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aLU 100 NeO mx ii 

Besonders beliebt bei Interior-Designern und Architekten, der neueste Star in 
unserer Tiger-Familie. 

Für ein modernes und schlankes Erscheinungsbild ist der Spalt zwischen Türblatt 
und Laufschiene auf das absolut Notwendige reduziert und bei diesem neuen Modell 
nahezu unsichtbar.

Der in die Tür eingelassene Tragflansch minimiert die Aufbauhöhe des Schiebetür-
beschlages bei Holztüren und ermöglicht die finale Einstellung sogar im eingebau-
ten Zustand. Komfortabel und montagefreundlich in Verbindung mit puristischem 
Erscheinungsbild. Das MX II-Set ist vollständig ausgestattet mit allen Bau- und Be-
festigungselementen und damit der ideale Einstieg in das Designsegment.
Art.-Nr.:  NEO100MX2

aLU 100 NeO mx ii 

Particularly popular amongst interior designers and architects, the latest star in our 
Tiger family. 

For a modern and sleek appearance, the gap between door leaf and track is reduced 
to the absolutely necessary minimum and with this new model, it is almost invisible.

The bearing flange recessed in the door minimizes the height of the sliding door fit-
tings for wooden doors and now also allows the adjustment of the door height while 
suspended. Convenient and easy to install in combination with a purist appearance. 
The MX II Set is fully equipped with all construction and fastening elements and is 
hence the ideal initial step in the design segment.
Art. no.: NEO100MX2

aLU 100 NeO holz 

Das Komplettset als moderne Einstiegsvariante für alle Tür- und Schiebeelemente 
aus Holz oder mit einem festen Rahmen. Vollständig ausgestattet mit allen nötigen 
Bau- und Befestigungsteilen ist dieses Set der Türöffner in unser Premiumsegment. 
Die ansprechend hochwertig eloxierte Oberfläche der Sichtflächen setzt Glanzpunk-
te. Perfekt auch einsetzbar als Lösung für Schiebeläden im Außenbereich!
Art.-Nr.: NEO100Holz

aLU 100 NeO wood 

This complete set offers an entry-level version for all door and sliding elements 
made of wood or with a fixed frame. Fully equipped with all the necessary compo-
nents, this set is the door opener to our premium line. The appealing high-quality 
anodised surface of the visible areas provides highlights. Also perfectly suitable as 
a solution for sliding drawers in outside areas!
Art. no.: NEO100Holz 

aLU 100 NeO glass 

The solution for modern room design with all-glass sliding doors up to a weight of 
100 kg. The latest design of the GLM glass clamp impresses everyone and enables 
perfect access. The anodised surface of all materials and its finish provides an ele-
gant and contemporary look and effortlessly conceals the suspension technology. It 
has never been so easy to create a transparent room design. And with this system, 
its invisible walls almost travel by themselves. 
Art. no.: NEO100Glas

aLU 100 NeO glas 

Der Beschlag für moderne Raumgestaltung mit Ganzglasschiebetüren bis zu einem 
Gewicht von 100 kg. An der neuesten Ausführung der GLM-Glasklemmen kommt 
niemand mehr vorbei, aber jeder durch. Die eloxierte Oberfläche aller Materialien 
und die enthaltene Verblendung sorgen für elegante und zeitgemäße Optik und ver-
bergen dabei mühelos die Äufhängetechnik. Noch nie war es so einfach, ein transpa-
rentes Raumdesign zu schaffen. Und Ihre unsichtbaren Wände verfahren mit diesem 
System beinahe von allein.
Art.-Nr.: NEO100Glas
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aLU 100 NeO et3 

Wenn Gewohntes außergewöhnlich wird. Mit unseren  
„low energy“-Antrieben für Schiebetüren erfahren Sie die 
wohl einfachste Art, eine Tür zu bewegen. Mühelos bewegt 
der verschleiß- und wartungsfreie Antrieb Türen, egal ob aus 
Holz oder Glas. Und das natürlich nahezu geräuschlos. Bei  
unseren NEO ET3-Sets müssen Sie nur noch entscheiden, 
wie komfortabel Sie die Türen öffnen möchten: Taster, be-
rührungslose Schalter, Bewegungsmelder oder auch Funk-
handsender eröffnen Ihnen alle Möglichkeite – und Ihre Tür.

Verbunden mit Sicherheitsmerkmalen, wie Hinderniserken-
nung und Bedienbarkeit auch bei Stromausfall, erfüllt diese 
Komplettlösung auch die Vorgaben für barrierefreies Bauen 
nach DIN 18040.
Art.-Nr.:  NEO100ETH
Art.-Nr.:   NEO100ETG

 für Türgewichte bis 80 kg
 besonders sicher, auch bei Stromausfall leicht 

bedienbar
 geprüft nach DIN EN 60335-2-103
 inkl. CE-Kennzeichen und TÜV-Prüfung
 der Antrieb erfüllt die Vorgaben der DIN 18650 
 für „low energy“-Systeme
 automatische Hinderniserkennung
 automatisches Selbstlernen der Endpunkte
 Soft-Start und -Stopp
 aktivierbarer und besonders leichtgängiger 
 „Touch-To-Go“-Betrieb
 aktivierbarer Automatikbetrieb mit wählbarer 

Schließzeit zwischen 5 und 30 Sekunden
 Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten bis 
 max. 0,25 m/s einstellbar
 geeignet für „barrierefreies Bauen“ 
 nach DIN EN 18040-2 (erfüllt Klasse 3 nach
 DIN EN 12217 ohne zusätzliche Schalter)
 besonders leise Motor-Getriebeeinheit
 leichter Anschluss  von Zubehör: Bewegungsmelder, 

Funkfernbedienung, berührungslose Schalter, 
 weiteres Zubehör auf Anfrage

aLU 100 NeO et3 

When something familiar becomes extraordinary. With our 
“low energy” drives for sliding doors, you will discover the 
easiest way to move a door. The wear and maintenance-free 
drive effortlessly moves doors, whether they are made of 
wood or glass. And it naturally does so almost silently. With our 
NEO ET3 sets, all you have to do is decide how conveniently 
you want to open the doors: buttons, non-contact switches, 
movement detectors or also hand-held radio transmitters 
open up all kinds of possibilities for you – and your door.

Combined with safety features such as obstacle detection 
and operability even in the event of power failure, this 
complete solution also fulfils the requirements for barrier-
free building according to DIN 18040.
Art. no.: NEO100ETH
Art. no.: NEO100ETG

 For door weights up to 80 kg
 Particularly safe, and easily operable even in the event 

of power failure
 Tested in accordance with DIN EN 60335-2-103, 

including CE label and TÜV technical inspection
 The drive fulfils the requirements of DIN 18650 for 

“low energy” systems
 Automatic obstacle detection
 Automatic self-learning of endpoints
 Soft start and stop
 Activatable and particularly effortless 
 “Touch-To-Go” operation
 Activatable automatic operation with
 selectable closing time between 5 and 30 seconds
 Can be set to opening and closing speeds of 
 up to max. 0.25 m/s
 Suitable for “barrier-free building” in accordance with 

DIN EN 18040-2 (fulfils class 3 in accordance with
 DIN EN 12217 without additional button)
 Particularly quiet motor gear unit
 Simple connection of accessories: movement detector, 

radio operation, non-contact switch, 
 and other accessories upon request

Entwickelt haben wir dieses Zubehör schon vor über 20 Jah-
ren. Seitdem ist die TIGER-Revisionsschiene die ideale Er-
gänzung für alle Schiebetüren, die in Wandtaschen montiert 
werden. Noch in der Rohbauphase wird die Basis für den 
späteren Einbau der gesamten Schiebetechnik und der Tür 
gelegt. So können diese später in einer fertigen und sauberen 
Wand montiert werden. Zusätzlich garantiert die Verwendung 
der Revisionsschiene eine einfache Wartung und eventuelle 
Ergänzung des Systems. 

Kombinierbar mit unseren Standard-Laufschienen-Längen 
für die Deckenmontage der Systeme ALU 80, 100 und 150.
Art.-Nr.:  185063-1650
Art.-Nr.:  185063-2000
Art.-Nr.:  185063-2500 
Art.-Nr.:  185063-3000

tiger-reVisiONsschieNe –
zUbehör, Das zähLt

tiger retrOfit sOLUtiON –
accessOries which cOUNt
We already developed these accessories 20 years ago. Since 
then, the TIGER Retrofit Solution has been the ideal supple-
ment for all sliding doors which are mounted in wall pockets. 
The basis for the subsequent installation of the entire sliding 
door hardware and the door is already created in the shell 
construction phase. This enables you to subsequently install 
this in a complete and clean wall. Using the retrofit solution 
ensures subsequent simple maintenance and possible sup-
plementation of the system. 
 
Can be combined with our standard track lengths for 
ceiling mounting of the systems ALU 80, 100 and 150.
Art. no.:  185063-1650
Art. no.:  185063-2000
Art. no.:  185063-2500 
Art. no.:  185063-3000
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Der ALU 80-Beschlag begründete vor über 30 Jahren die 
erfolgreiche TIGER-ALU-Reihe. Und bis heute machen 
ihn stete Produktverbesserungen und Erweiterungen 
zu einem beliebten und vielseitigen Verkaufsschlager. 
Durch die Einführung unseres Baukastensystems lässt 
sich die klassische Schiebetürtechnik ganz einfach um 
praktische Funktionen oder auch mehr Bedienkomfort 
erweitern. 
Art.-Nr. Basis-Sets:
ALU80NEO-1650
ALU80NEO-2000
ALU80NEO-2500
ALU80NEO-3000

 vielseitig – großes Zubehörsortiment 
 im Baukastensystem
 für Holz- und Glastüren bis zu einem Gewicht 
 von 80 kg
 Synchron – für doppelflügelige Türen
 Teleskop – für mehrflügelige Türen
 Dämpfung – bremst die Tür sanft ab und zieht 

sie automatisch in die Endpositon
 TIGER-Laufschienenvorteil – abgeschrägte 

Laufflächen garantieren eine zentrierte Führung 
und fördern die Selbstreinigung

 4 Grundlängen zur individuellen
 Anpassung: 1650 mm, 2000 mm, 
 2500 mm und 3000 mm
 laufruhig – Präzisionskugellager und
 spezielle Kunststoffräder
 korrosionsgeschützte Bauteile
 Robuster und langlebiger Stopper mit 

verstellbarer Haltefunktion
 montagefreundlich durch innovative 

Produktverbesserungen und 
 vormontierte Grundteile
 optionale Verwendung der 
 Revisionsschiene (siehe S. 15)

aLU 80 NeO – mehr 
aLs NUr eiN KLassiKer

The successful TIGER ALU Series began with the ALU 80, 
more than 30 years ago. To this day, constant product 
improvements make it a popular and versatile bestseller. 
Through the introduction of our modular system, the 
classic sliding door technology can be simply expanded 
to incorporate practical functions or also more operating 
convenience. 
Art. no. Basic Sets:
ALU80NEO-1650
ALU80NEO-2000
ALU80NEO-2500
ALU80NEO-3000

 Versatile – large range of accessories 
    in a modular system
 For wooden and glass doors up to a weight
 of 80 kg
 Synchron – for twin-leaf doors
 Telescopic –  for two- and three-leaf doors
 Damping – gently brakes the door and 

automatically pulls it to the final position
 TIGER track advantage – chamfered treads 

guarantee centred tracking and 
 promote self-cleaning
 4 basic lengths for individual 
 adjustment: 1650 mm, 2000 mm, 
 2500 mm and 3000 mm
 Smooth-running – precision ball bearings and 

special plastic wheels
 Corrosion-resistant components
 Robust and durable stopper with 
 adjustable hold function
 Easy-to-install through innovative
 product improvements and 
 pre-assembled basic parts
 Optional use of Retrofit Solution (see page 15)

aLU 80 NeO – mOre 
thaN JUst a cLassic

t-fOLD 

Unser patentierter Raumspar-Schiebebeschlag für Innentüren und Raumteiler 
bis 50 kg heißt T-Fold. Diese platzsparende Falttür mit geringem Öffnungsradius 
kommt überall dort zum Einsatz, wo der Einbau einer Schiebetür nicht möglich ist. 
Der integrierte T-Master hält die Tür geschlossen, ein Haltestopper ermöglicht das 
Zusammenhalten der beiden Türelemente im geöffneten Zustand. Komplett-Set 
inkl. 1000 mm Laufschiene für asymmetrische Türflügel.
Art.-Nr.:  ALU80NEO-T-FOLD

t-fOLD 

Our patented space-saving sliding door hardware for interior doors and room dividers 
weighing up to 50 kg is called T-Fold. This space-saving folding door with a small 
opening radius is used in all places where it is not possible to fit a sliding door. The 
integrated T-Master keeps the door closed, and a stopper enables the two door 
elements to be kept together in the open position. Complete set, including 1000 mm 
track for asymmetrical door leaves.
Art. no.:  ALU80NEO-T-FOLD

t-sNaP 

Klein, patent, genial. Der praktische Faltschiebetürbeschlag T-Snap mit geringer 
Aufbauhöhe bewegt mühelos 2 gleich große Einzelflügel aus Holz. Die beiden Kom-
plett-Sets für 2 (bzw. 4) Türflügel mit einer 1000 mm (bzw. 2000 mm) Laufschiene 
machen eine nützliche Einheit für leichte Faltwände bis 40 kg daraus.
Art.-Nr.: T-SNAP-2 (2 Türflügel)
Art.-Nr.: T-SNAP-4 (4 Türflügel)

t-sNaP 

Small, patent, ingenious. The practical folding-sliding door hardware T-Snap with 
low installation height effortlessly moves two wooden door leaves of the same size. 
The two complete sets for 2 (or 4) door leaves with a track measuring 1000 mm (or 
2000 mm) turn this into a useful unit for light folding walls weighing up to 40 kg.
Art. no.: T-SNAP-2 (2 door leaves)
Art. no.: T-SNAP-4 (4 door leaves)

tiger-faLtLösUNgeN – Die aLterNatiVe
tiger fOLDiNg sOLUtiONs – the aLterNatiVe
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NeO 80 mx ii 

Das Ergänzungs-Set NEO 80 MX II reduziert den Spalt zwischen Tür und Laufschiene 
für ein modernes schlankes Erscheinungsbild. Der neue eingelassene MX NEO Trag-
flansch minimiert die Aufbauhöhe des Türbeschlags bei Holztüren und ermöglicht die 
Höheneinstellung der Tür auch im eingehängten Zustand. 
Art-Nr.:  NEO80+MX2 

NeO 80 gLas 

Für eine moderne Raumgestaltung durch Glastüren bietet TIGER mit dem Ergän-
zungs-Set NEO 80 Glas eine montagefreundliche Lösung. Die neue Glasklemme 
umfasst die Glastür ohne Glasbearbeitung und ermöglicht die Höhenverstellung der 
Tür im eingehängten Zustand.
Art.-Nr.:  NEO80+Glas

NeO 80 mx ii 

The NEO 80 MX II Accessory Kit reduces the gap between door and track for a modern, 
sleek appearance. The new recessed MX NEO bearing flange minimises the height of 
the sliding door fittings for wooden doors and now also allows the adjustment of the 
door height while suspended.
Art. no.:  NEO80+MX2

NeO 80 gLass  
For truly modern room design using glass doors, TIGER offers an easy-to-assemble 
solution with the NEO 80 Glass Accessory Kit. The new glass clamp holds the glass 
door without glass processing and allows the adjustment of the door height while 
suspended.
Art. no.:  NEO80+Glas

NeO 80 holz-Dämpfung  

Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne ungebremsten Aufprall am Stopper 
und ohne Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der Tür sanft ab und zieht 
diese automatisch in die Endposition.

Sidestop X für Holztüren: Dämpfung mit Federbremssystem. Montage des 
Dämpfers auf der Holztür.
Art.-Nr.:  NEO80+X1 (einseitig)
Art.-Nr.:  NEO80+X2 (beidseitig)

NeO 80 glas-Dämpfung 
Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne ungebremsten Aufprall am Stopper 
und ohne Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der Tür sanft ab und zieht 
diese automatisch in die Endposition.

Sidestop TS für Glastüren: Dämpfung mit Federbremssystem. Montage des 
Dämpfers neben der Laufschiene.
Art.-Nr.:  NEO80+TS1 (einseitig)
Art.-Nr.:  NEO80+TS2 (beidseitig)

NeO 80 wooden soft close 

Bring your door perfectly into position – without unbraked collision with the stopper 
and without it springing back. The damping gently slows down the travel oft he door 
and automatically pulls it to the final position.

Sidestop X for Wooden Doors: Damping with spring brake system. Fitting the 
damper on the wooden door.
Art. no.:  NEO80+X1 (one-sided)
Art. no.:  NEO80+X2 (double-sided)

NeO 80 glass soft close  
Bring your door perfectly into position – without unbraked collision with the stopper 
and without it springing back. Damping gently brakes the travel of the door and 
automatically pulls it to the final position.

Sidestop TS for Glass Doors: Damping with spring brake system. Fitting the damp-
er next to the rail.
Art. no.:  NEO80+TS1 (one-sided)
Art. no.:  NEO80+TS2 (double-sided)

aLU 80 NeO ergänzungs-sets
aLU 80 NeO accessory Kits
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t-master 80 

Der T-Master ist eine praktische Ausfahrhilfe für in der Wand laufende Schiebetüren. 
Aus optischen Gründen, und auch um die komplette Durchgangsbreite nutzen zu 
können, sollte die Tür vollständig in die Wand eingefahren werden. Durch einfaches 
Antippen der Tür drückt der T-Master diese zum bequemen Schließen ein  Stück aus 
der Wandtasche heraus. Ideal zu kombinieren mit der Revisionsschiene (Seite 15).
Art.-Nr.:  T-Master 80

t-master 80 

The T-Master is a practical retraction tool for sliding doors running into the wall. For 
optical reasons and also in order to be able to use the whole clearance width, the 
door should be completely retracted into the wall. When the door is simply touched, 
the T-Master moves it out of the wall pocket for convenient closing. Ideal for com-
bining with the Retrofit Solution (page 15).        
Art. no.:  T-Master 80

NeO 80 teleskop

Mit dem Ergänzungs-Set NEO 80 T2 oder T3 setzen Sie Türen und Räume ele-
gant in Szene. Die Technik bewegt präzise mehrflügelige Türen parallel und sorgt 
für ein zügiges und müheloses Öffnen und Schließen großer Durchgänge. In ge-
öffneter Position stehen die Türflügel platzsparend hintereinander, auch in einer 
Wandtasche.
Art.-Nr.:  NEO80+T2 (2 Türflügel)
Art.-Nr.:  NEO80+T3 (3 Türflügel)

NeO 80 telescopic
With the NEO 80 T2 or T3 Accessory Kit, your doors and rooms will steal the scene. 
This hardware precisely moves multi-leaf doors parallel to each other and ensures 
the fast and easy opening and closing of large passages. In the open position, the 
door leaves are stacked behind one another in a space-saving manner, and can be 
used even in a wall pocket.
Art. no.:  NEO80+T2 (2 door leaves)
Art. no.:  NEO80+T3 (3 door leaves)

NeO 80 synchron  

Für ein besonderes Raumdesign, speziell bei großen Durchgangsbreiten, sorgt das 
Ergänzungs-Set NEO 80 Sync bei doppelflügeligen Türen. Es genügt das Anschieben 
eines Türblattes, damit sich die beiden – durch den verschleißfreien Zahnriemen ver-
bundenen – Türen gleichzeitig bewegen. So lassen sich Durchgänge schnell, komfor-
tabel und eindrucksvoll öffnen und schließen.
Art.-Nr.:  NEO80+Sync

NeO 80 synchron  

For twin-leaf doors, the NEO 80 Sync Accessory Kit provides a special room design, 
particularly in the case of large clearance widths. It is sufficient to just push one 
door leaf, so that the two doors – connected by the wear-free toothed belt – move 
simultaneously. This enables passages to be opened and closed quickly, conven-
iently and impressively.
Art. no.:  NEO80+Sync
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Einfache Schiebetechnik, purer Beschlag. ALU 40 NEO ist 
Schieben in seiner leichtesten Form. Das anpassungsfähi-
ge Produkt mit einer Laufschiene in schmalster Bauform. 
So bietet sich der ALU 40 NEO besonders für die Ver-
wendung als Möbelbeschlag oder Lösung für begehbare 
Kleiderschränke an. Erhältlich als Komplett-Sets mit einer 
Laufschienenlänge von 1650 oder 2000 mm für Türen mit 
einem Gewicht bis zu 40 kg. 
Art.-Nr. Komplett-Sets: 
ALU40NEO-1650
ALU40NEO-2000

aLU 40 NeO – 
schieben einfach leicht gemacht

Als das Schwergewicht unter den TIGER ALU-Beschlägen 
ist der ALU 250 NEO in der Lage, Türen und Raumteiler mit 
einem Flügelgewicht bis zu 250 kg leichtfüßig zu bewegen. 
Dies lässt sich sowohl in Wand- als auch in Deckenmon-
tage realisieren. Die 4 oder 6 Meter lange robuste Lauf-
schiene wird bauseitig verkleidet, ist allerdings auch in al-
len bekannten Eloxal- und RAL-Oberflächen erhältlich. Ein 
Ergänzungs-Set Synchron ist für 2-flügelige Türen verfügbar. 
Art.-Nr.:  ALU250NEO-14 (Kartongarnitur)
Art.-Nr.:  ALU250NEO-Sync (Synchron-Ergänzungsset)
                    Laufschienen-Profil: T560

aLU 250 NeO –
Der schwergewichtige Leistungsträger

Modest sliding-technique, pure fitting. ALU 40 NEO is a 
customisable product with a narrow track. The ALU 40 
NEO is particularly suitable for use in furniture or as a 
solution for walk-in closets. Available as complete sets 
with a track length of 1650 or 2000 mm for doors with a 
weight of up to 40 kg. 
Art. no. Complete Sets: 
ALU40NEO-1650
ALU40NEO-2000

aLU 40 NeO – 
sliding made easy

As the heavyweight among the TIGER ALU fittings, the ALU 
250 NEO is able to effortlessly move doors and room dividers 
with a weight of up to 250 kilograms, both in wall and ceil-
ing mount installations. The 4 or 6 metre long robust track 
is clad on site, but is also available in all standard anodised 
and RAL finishes. A Synchron Accessory Kit is available for 
2-leaf doors. 
Art. no.:  ALU250NEO-14 (Boxed Set)
Art. no.:  ALU250NEO-Sync (Synchron Accessory Kit)
              Track Profile: T560

aLU 250 NeO –
the heavyweight performer

mücKeN UND eLefaNteN – 
Die extreme iN Der tiger-famiLie

mOsQUitOes aND eLePhaNts – 
the extremes iN the tiger famiLy
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aLU 100 NeO PrO holz 

Hochflexibel verwendbarer Schiebetürbeschlag für Holz-
türen und Raumteiler – die neue Generation von Schie-
betürbeschlägen.
Art.-Nr.:  PRO100H

aLU 100 NeO PrO mx ii 

Optimierte Garnitur mit minimierter Aufbauhöhe für 
Holztüren. Neu mit eloxierten Bauteilen und integrierter 
Höhenverstellung zur leichteren Montage.
Art.-Nr.:  PRO100MX2

aLU 100 NeO PrO glas 

Optimierte Klemmbacken-Garnitur mit minimaler Be-
schlaghöhe für Ganzglastüren. Mit eloxierten Bauteilen 
und integrierter Höhenverstellung im eingehängten Zu-
stand zur leichteren Montage.
Art.-Nr.:  PRO100G

aLU 100 NeO PrO mx ii 

Quality hardware with minimal height for wooden doors. 
Now with anodised components and integrated height 
adjustment for easier assembly.
Art. no.:  PRO100MX2

aLU 100 NeO PrO wood

Highly flexible sliding door fitting for wooden doors and 
room dividers – the new generation of sliding door hard-
ware.
Art. no.:  PRO100H

aLU 100 NeO PrO glass 

Premium clamp set with minimal hardware height for all-
glass doors. With anodised components and integrated 
height adjustment for easier assembly when already in-
corporated.
Art. no.:  PRO100G

aLU 100/150 NeO PrO 
konfigurierbare schiebetürtechnik für Profis

aLU 100/150 NeO PrO 
configurable sliding door hardware for professionals

Für alle Projekte, bei denen die vielseitigen Komplett-
Sets der ALU 100 NEO-Reihe nicht ausreichen, stehen 
die System-Sets der ALU 100 NEO PRO-Reihe zur Verfü-
gung. Im Baukastensystem können Profis die benötigten 
Elemente je nach baulicher Anforderung zusammenstel-
len. System-Set auswählen, Profil-Längen je nach Tür-
breite dazu konfigurieren – fertig ist Ihre Variante.

 hohe Tragkraft von 100 bzw. 150 kg bei einer 
getesteten Langlebigkeit von über 200 000 
Schiebevorgängen

 3 Abmessungen zur optimierten Längenauswahl: 
2000 mm, 2500 mm und 3000 mm

 Profilelemente mit ansprechender Optik und 
geschützten Oberflächen, wahlweise silberfarben, 
edelstahlähnlich und jetzt neu auch schwarz 
eloxiert

 große Laufrollen aus speziellem Kunststoff und 
Präzisionskugellager für noch mehr Laufruhe

 verkürzte Montagezeit durch perfektes 
Zusammenspiel aller Systemkomponenten

 Haltestopper mit individuell einstellbarer Haltekraft
 T-Guide-Bodenführung
 korrosionsgeschütze Bauteile
 abgeschrägte Laufflächen garantieren zentrierte 

Führung und fördern die Selbstreinigung
 kombinierbar mit hochwertigen 

Gasdruckdämpfersystemen (ALU 100 NEO PRO), 
dem T-Close (ALU 100 NEO PRO) sowie dem 
T-Master 100 und 150.

For all projects where the versatile ALU 100 NEO Com-
plete Set series is not sufficient, the ALU 100 NEO PRO 
System Sets series is available. Professionals can com-
pile the required elements in the modular system, de-
pending on building requirements. Select the System 
Set, configure the profile lengths for this, depending on 
door width – and your variant is ready.

 High load bearing capacity of 100 or 150 kg 
with a tested longevity of more than 200,000 
operations

 3 dimensions for optimised choice of length: 
 2000 mm, 2500 mm and 3000 mm
 Tracks available with appealing finishes and 

protected surfaces, including option silver-
coloured or stainless steel-looks and new in 
anodized black 

 High quality large wheels and precision ball 
bearings for quiet tracking

 Shorter installation times thanks to the perfect 
combination of components

 Stopper with adjustable holding force
 T-Guide floor guide 
 Corrosion-resistant components
 Chamfered treads guarantee centred tracking and 

promote self-cleaning
 Can be combined with high-quality pneumatic 

damper systems (ALU 100 NEO PRO),
 the T-Close (ALU 100 NEO PRO) and the 
 T-Master 100 and 150.

aLU 100 NeO PrO system-sets aLU 100 NeO PrO system-sets
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aLU 100 NeO PrO holz- und glas-synchron 

Für Holz- und Glastüren: Das ALU 100 NEO PRO-Syn-
chron-Set ist ein wartungs- und verschleißfreies Schie-
betürsystem in besonders kompakter Bauweise. Durch 
die verbesserten Komponenten wird mit geringem Mon-
tageaufwand ein besonderes Raumerlebnis geschaffen. 
So lassen sich größere Durchgangsbreiten ansprechend, 
schnell und komfortabel öffnen und schließen.

Neu: jetzt auch kombinierbar mit der Einzugsdämpfung 
für ein perfektes Schließverhalten!
Art.-Nr.:  PRO100H-Sync (Holztüren)
Art.-Nr.:  PRO100G-Sync (Glastüren)

aLU 100 NeO PrO wood and glass synchron 

For wooden and glass doors: The ALU 100 NEO PRO 
Synchron Set Is a maintenance and wear-free sliding 
door system with a particularly compact design. The 
high-quality components create a dramatic effect with 
little assembly effort. This makes it possible to open 
and close larger passages in an appealing, quick and 
convenient way.

New: now can be combined with a soft close feature for 
perfect closing action!
Art. no.:  PRO100H-Sync (Wooden Doors)
Art. no.:  PRO100G-Sync (Glass Doors)

aLU 100 NeO PrO 
teleskop 2- und 3-fach 

Türen und Räume elegant in Szene gesetzt. Die bewährte 
Technik bewegt präzise mehrflügelige Türen parallel und 
sorgt für ein zügiges und müheloses Öffnen und Schließen 
großer Durchgänge. In geöffneter Position stehen die Tür-
flügel kompakt hintereinander, auch in einer Wandtasche.  

Neu: jetzt auch kombinierbar mit der Einzugsdämpfung 
für ein perfektes Schließverhalten!
Art.-Nr.:  PRO100T2 (2 Türflügel)
Art.-Nr.:  PRO100T3 (3 Türflügel)

aLU 100 NeO PrO 
telescopic 2-part and 3-part

Doors and rooms elegantly steal the show. This tried-and 
tested hardware precisely moves multi-leaf doors parallel 
to each other and ensures the fast and easy opening and 
closing of large passages. In the open position, the door 
leaves are stacked compactly behind one another, and 
can be used even in a wall pocket.  

New: now can be combined with soft close feature for 
perfect closing action!
Art. no.:  PRO100T2 (2 door leaves)
Art. no.:  PRO100T3 (3 door leaves)

t-cLOse – wenn Durchzug nicht erwünscht ist 

Mit unserem automatischen Türschließer T-Close bleibt keine Tür mehr ungewollt offen 
stehen. Ob Holz- oder Glastür, der T-Close schließt Ihre Türen immer wieder. Schnell, 
zuverlässig und sanft gebremst fährt die Tür immer in die gewünschte Position.
Art.-Nr.:  T-Close Holz
Art.-Nr.:  T-Close Glas

t-cLOse – when a draught is not wanted
With our T-Close, no door stays open when you don’t want it to. Whether it’s a wooden 
or glass door, T-Close repeatedly shuts your doors. The door always moves quickly, 
reliably and gently braked to the required position.
Art. no.:  T-Close Holz
Art. no.:  T-Close Glas
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aLU 100 NeO PrO et3 system-sets aLU 100 NeO PrO et3 system-sets

 T-Master 100
 Der T-Master ist eine praktische Ausfahrhilfe für in der 

Wand laufende Schiebetüren. Vollständig in die Wand 
eingefahrene Türen drückt er durch einfaches Antip-
pen ein Stück aus der Wandtasche heraus, sodass sie 
anschließend bequem geschlossen werden können. 
Ideal zu kombinieren mit der TIGER-Revisionsschiene 
(Seite 15).

 Art.-Nr.:  T-Master 100

 T-Master 100
 The T-Master is a practical retraction tool for sliding 

doors running into the wall. When the door is sim-
ply touched, the T-Master moves it slightly out of 
the wall pocket, to enable it to be then conveniently 
closed. Ideal for combining with the TIGER Retrofit 
Solution (page 15).

 Art. no.:  T-Master 100

aLU 100 NeO PrO ergänzungs-sets 
aLU 100 NeO PrO accessory sets

 Dämpfung
 Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne unge-

bremsten Aufprall am Stopper und ohne Rückfedern. Die 
platzsparend in der Laufschiene integrierte Dämpfung 
bremst den Lauf jeder Holz- oder Glastür gleichermaßen 
sanft ab und zieht diese automatisch in die Endposition.
Wählen Sie zwischen Dämpfungssystemen für Türen bis 
50 kg oder bis 100 kg.

 Damping
 Bring your door perfectly into position – without un-

braked collision with the stopper and without it springing 
back. The space-saving damping integrated in the run-
ning rail brakes the travel of every wooden or glass door 
just as gently, and automatically pulls this to the final 
position. Choose between damping systems for doors 
weighing up to 50 kg or 100 kg.

Jetzt wird Komfort neu definiert. Mit unserem „low energy“-
Antriebssystem lassen sich Schiebetüren aus Holz oder Glas 
ohne Kraftaufwand nahezu geräuschlos bewegen. Diese 
verschleißfreie Komplettlösung ist ideal zu kombinieren mit 
Bewegungsmeldern und Funkhandsendern.

 geeignet für „barrierefreies Bauen“ nach 
 DIN EN 18040-2 (erfüllt Klasse 3 nach DIN EN 12217
 ohne zusätzliche Schalter)
 für Türgewichte bis zu 80 kg
 besonders sicher, auch bei Stromausfall leicht bedienbar
 geprüft nach DIN EN 60335-2-103 
 inkl. CE-Kennzeichen und TÜV-Prüfung
 der Antrieb erfüllt die Vorgaben der DIN 18650 für
 „low energy“ Systeme
 automatische Hinderniserkennung
 automatisches Selbstlernen der Endpunkte
 Soft-Start und -Stopp
 aktivierbarer und besonders leichtgängiger
 „Touch-To-Go“-Betrieb
 aktivierbarer Automatikbetrieb mit wählbarer 

Schließzeit zwischen 5 und 30 Sekunden
 Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten 
 bis max. 0,25 m/s einstellbar
 leichter Anschluss von Zubehör: Bewegungsmelder, 
 Funkfernbedienung, berührungslose Schalter
 weitere Varianten, z. B. für höhere Türgewichte, auf 

Anfrage erhältlich

Convenience is now redefined. With our “low energy” 
drive system, wooden or glass sliding doors can be moved  
without any effort and almost silently. This wear-free com-
plete solution can be easily combined with motion detectors 
and hand-held radio transmitters.

 Suitable for “barrier-free” building in accordance 
 with DIN EN 18040-2 (fulfils class 3 in accordance with 

DIN EN 12217 without additional switches)
 For door weights of up to 80 kg
 Particularly safe, and easily operable even in the event 

of power failure
 Tested in accordance with DIN EN 60335-2-103 
 including CE label and TÜV technical inspection
 The drive fulfils the requirements of DIN 18650 for
 “low energy” systems
 Automatic obstacle detection
 Automatic self-learning of endpoints
 Soft start and stop
 Activatable and particularly effortless 
 “Touch-To-Go” operation
 Activatable automatic operation with selectable closing 

time between 5 and 30 seconds
 Opening and closing speeds adjustable to max. 0.25 m/s
 Easy connection to accessories: motion detector, 
 radio remote control, non-contact switches
 Additional versions, for instance,
 for greater door weights, available upon request
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 ALU 150 NEO PRO Holz
 ALU 150 NEO PRO MX II
 ALU 150 NEO PRO Synchron 
 Neu: ALU 150 NEO PRO Glas
Art.-Nr.:  PRO150H
Art.-Nr.:  PRO150MX2
Art.-Nr.:  PRO150H-Sync 
Art.-Nr.:  PRO150G

 ALU 150 NEO PRO Wood
 ALU 150 NEO PRO MX II
 ALU 150 NEO PRO Synchron 
 New: ALU 150 NEO PRO Glass
Art. no.:  PRO150H
Art. no.:  PRO150MX2
Art. no.:  PRO150H Sync 
Art. no.:  PRO150G

aLU 150 NeO PrO system-sets

aLU 150 NeO PrO system-sets

aLU 150 NeO PrO ergänzungs-sets

aLU 150 NeO PrO accessory sets

 T-Master 150
Der T-Master 150  ist eine praktische Ausfahrhilfe für in der Wand laufende Schie-
betüren. Vollständig in die Wand eingefahrene Türen drückt er durch einfaches 
Antippen ein Stück aus der Wandtasche heraus, sodass sie anschließend bequem 
geschlossen werden können. Ideal zu kombinieren mit der TIGER-Revisionsschie-
ne (Seite 15). Art.-Nr.: T-Master 150

 T-Master 150
 The T-Master 150 is a practical pull-out system for sliding doors running 

in the wall. When the doors are fully retracted into the wall, a simple touch 
prompts the T-Master to move a piece out of the wall pocket, to then enable 
them to be closed comfortably. Ideal for combining with the TIGER Retrofit 
Solution (page 15). Art. no.: T-Master 150

 alle Profile in den 3 Standardlängen 2000, 2500 und 3000 mm sowie in der 
Lagerlänge 6000 mm

 optionales Laufschienen-Set mit Revisionsschiene zur Deckenmontage 
 (siehe Seite 15)  
 Wandträgerprofile: um verschiedene Wandabstände der Tür je nach 

Einbausituation (z. B. Zargen und Fußleisten) zu realisieren 
 Blendenprofile und Stirnkappen: 4 verschiedene einklipsbare Verblendungen 

mit zugehörigen Stirnkappen
 erhältlich in den Standard-Eloxaltönen EV1 silber, C31 edelstahlähnlich und 
 C35 schwarz sowie auf Anfrage in allen Eloxal- und RAL-Farben

Profile und blenden aLU 100/150 NeO PrO

 All profiles in the 3 standard lengths 2000, 2500 and 3000 mm as well as in 
the stock length 6000 mm

 Optional track set with Retrofit Solution for ceiling mounting (see page 15)  
 Wall bracket profiles: to achieve different distances from the wall depending 

on the fitting situation (for instance, casings and skirting boards) 
 Cover profiles and front caps: 4 different clip-on panels
 with related front caps
 Availabe in the standard anodized colours EV1 silver, C31 stainless steel look, 

C35 black and upon request in all anodized and RAL colours

Profiles and covers aLU 100/150 NeO PrO
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retrO ii 

Die konsequente Weiterentwicklung unseres RETRO-Beschlages. Inspiriert 
durch die über 100-jährige TIGER-Traditionsgeschichte gingen wir zurück zu 
unseren Wurzeln. Authentisch-bodenständiges Design, welches mit modernster 
Technik zu einer harmonischen Einheit kombiniert wurde, macht den RETRO 
schon heute zu einem echten Design-Klassiker. In der neuesten Version haben 
wir unter anderem die Verstellmöglichkeiten von Einbauhöhe und Wandabstand 
verbessert, die Oberflächengüte optimiert und ein praktisches Ergänzungs-Set 
für 2-flügelige Türanlagen im Angebot.
Art.-Nr. Komplett-Sets: 
RETRO2-2000
RETRO2-2500
RETRO2-3000
Ergänzungs-Set:  RETRO2-EXTRA

retrO ii 

The consistent further development of our RETRO fitting. Inspired by more 
than 100 years of TIGER tradition history, we went back to our roots. Authentic 
down-to-earth design, which was combined with state-of-the-art technology to 
form a harmonious unit, today already makes the RETRO a really classic design. 
In the latest version, we have amongst other things, improved the adjustment 
possibilities and distance from the wall, optimised the surface quality and in-
cluded a practical accessory kit for 2-leaf door systems in our product portfolio.
Art. no. Complete Sets: 
RETRO2-2000
RETRO2-2500
RETRO2-3000
Accessory kit:  RETRO2 EXTRA

eVOLUtiON iV

Based on the reduced design of its predecessor, with the EVO IV, we have created a 
worthy successor. With a newly designed combination of track and wall bracket pro-
file, we have given the system considerably more stability. This makes installation 
easier and helps avoid mistakes. The anodising is not only available in the standard 
colours EV1 (silver) and C31 (stainless steel look), but also in the new Black Edition 
and many other colours upon request.

You can now purchase our two design classics in the standard lengths 2000 mm, 
2500 mm and 3000 mm as well as in almost any special length upon request. 

eVOLUtiON iV

Basierend auf dem reduzierten Design seines Vorgängers haben wir mit dem 
EVO IV einen würdigen Nachfolger geschaffen. Mit einer neu konstruierten Kom-
bination aus Laufschiene und Wandträgerprofil haben wir dem System jetzt zu 
deutlich mehr Stabilität verholfen. Das erleichtert die Montage, hilft Fehler zu 
vermeiden. Die Eloxierung ist nicht nur in den Standard-Tönen EV1 (silber) und 
C3 (edelstahlähnlich), sondern auf Anfrage auch in der neuen Black Edition und 
vielen zusätzlichen Farbtönen erhältlich.

Unsere beiden Design-Klassiker bekommen Sie in den Standard-Längen 2000 mm, 
2500 mm und  3000 mm sowie auf Anfrage in nahezu jeder Sonderlänge.

tiger  DesigN – Die hiNgUcKer tiger DesigN – the eye-catcher
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Die TIGER-Familie besteht nicht nur aus modernster Technik mit mannigfaltigen An-
wendungsbereichen für den anspruchsvollen Innenausbau. Seit vielen Jahrzehnten 
ist auch unsere „Gruppe II“, die Schiebetorbeschläge, am Markt bekannt, beliebt 
und bewährt. Ob hochwertiger, verzinkter Stahl, rostfreier Edelstahl, unterschied-
lichste stabile Laufwerke mit Nylon- oder gehärteten Stahlrollen, mit oder ohne  
Axiallager – alles ist möglich. 5 Laufprofilgrößen mit den bewährten schrägen 
TIGER-Laufflächen passend zum Torgewicht lassen sich ideal kombinieren mit 
unseren unzähligen Befestigungs- und Verstellmöglichkeiten. Unsere stets kugel-
gelagerten Schiebetorbeschläge sorgen für den TIGER-typischen leichten Lauf bei 
maximaler Stabilität von bis zu 1000 kg Flügelgewicht, auch im Außenbereich sowie 
im Hallen-, Messe- und Stallbau.  

TIGER kann hierbei auch gebogene Laufschienen in individuellen Radien mit hoher 
Genauigkeit liefern. Wie immer wird auch hierbei besonderer Wert auf die Laufqua-
lität gelegt, welche mit einer Auswahl unterschiedlicher Laufwerke für verschiedene 
Ansprüche und Radien realisiert wird. 

The TIGER not only consists of state-of-the-art technology with diverse application 
areas for sophisticated interior fittings. For decades, our “Group II”, the sliding gate 
hardware, is known, popular and proven on the market. Whether its highly quality, 
galvanised steel, rust-proof stainless steel, the most varied stable drives with nylon 
or hardened steel rolls, with or without axial bearings – everything is possible. 5 
track profile sizes with the proven chamfered TIGER treads suitable for the gate 
weight can be ideally combined with our countless fastening and adjusting possi-
bilities. Our sliding gate fittings, always running on ball bearings, provide TIGER’s 
typical easy running with maximum stability of up to 1000 kg leaf weight, also in 
exterior areas as well as in halls, trade fairs and barnstable construction.

TIGER can also supply curved tracks in individual radii with high precision. As 
always, particular value is placed here on the running quality, which is achieved 
through a selection of different tracks for different requirements and radii.

schiebetOrtechNiK VON tiger – 
grOsse beschLäge, bewährte techNiK

sLiDiNg gate techNOLOgy frOm tiger – 
Large fittiNgs, PrOVeN techNOLOgy

Seit mehr als 100 Jahren fertigen wir als Familienunternehmen ausschließlich am Standort in Bremen. 
Dabei haben 4 Generationen über Jahrzehnte hinweg ganz bewusst die Produktionsstätten am ursprüng-
lichen Standort weiter ausgebaut und dabei optimiert. Denn kurze Wege garantieren eine schnelle Inno-
vationsrate und eine hohe Produktqualität, die wir gern selbst im Blick haben. Auf diese Weise werden 
wir unseren eigenen hohen Ansprüchen, aber auch den wachsenden Ansprüchen unserer Kunden immer 
wieder gerecht und können Standards setzen.

So ist die Firma Hermann Francksen mit ihrer Dachmarke TIGER inzwischen weltweit ein Synonym 
geworden für: Qualität made in Germany.

As a family-operated company, we have been exclusively manufacturing at our site in Bremen for 
more than 100 years. 4 generations have spent decades very consciously expanding and improving 
the production facilities at our original site. Because short paths guarantee a quick innovation rate 
and a high product quality, which we like to keep an eye on ourselves. This enables us to always live 
up to our own high expectations, and also satisfy our clients’ growing requirements and at the same 
time, set standards.

The company Hermann Francksen, with its umbrella brand TIGER, has in the meantime become a 
synonym worldwide for: Quality made in Germany.

maDe iN germaNy

maDe iN germaNy
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sPitzeNPrODUKte iN haNDarbeit

tOP PrODUcts PrODUceD maNUaLLy

Wir verwenden hochwertige, langlebige Materialien, aus denen 
wir in unseren Werkstätten in Bremen präzise gearbeitete Ein-
zelteile herstellen. Um das gewährleisten zu können, bilden wir 
unsere Mitarbeiter regelmäßig theoretisch und praktisch fort. 
Und wir unterziehen unsere fertigen Werkstücke einer hausei-
genen TÜV-zertifizierten Prüfung, die die industriellen Anforde-
rungen weit übertrifft. 

Bereits 1997 haben wir ein umfassendes Qualitätsmanage-
mentsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 etabliert, nach dem 
wir bis heute arbeiten.

We use high-quality, durable materials, from which we produce 
precise individual components in our workshops in Bremen. To 
be able to guarantee this, we regularly provide our employees 
with theoretical and practical advanced training. And we subject 
our completed work pieces to an in-house TÜV-certified techni-
cal inspection, which far exceed industrial requirements. 

In 1997, we already established a comprehensive quality man-
agement system in accordance with DIN EN ISO 9001:2008, 
which we work with to this very day.
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Verkauf
sales
Claudia Hillers
Telefon: +49 421 69446-12
E-Mail: claudia.hillers@tiger.de

Christian Viszt
Telefon: +49 421 69446-40
E-Mail: christian.viszt@tiger.de

technischer support
technical support
Jens-Christian Haake
Telefon: +49 421 69446-14
E-Mail: jc.haake@tiger.de

Martin Och
Telefon: +49 421 69446-46
E-Mail: martin.och@tiger.de

zentrale und Versand
central Office and shipping 
Andrea Bowitz
Telefon: +49 421 69446-0
E-Mail: andrea.bowitz@tiger.de 

einkauf
Procurement 
Anke Beckmann
Telefon: +49 421 69446-25
E-Mail: anke.beckmann@tiger.de

buchhaltung
accounting
Ulrike Haake
Telefon: +49 421 69446-20
E-Mail: ulrike.haake@tiger.de

geschäftsleitung
management 
Ulrike Haake
Jens-Christian Haake 

hermann francksen 
Nachf. gmbh & co.Kg
Baubeschlagfabrik
Lesumbroker Landstraße 22
28719 Bremen Deutschland
www.tiger.de


