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TANDLER Firmensitz

Seit der Gründung im Jahr 1949 entwickelte sich 

TANDLER in der Technologie-Branche  zu einem 

zuverlässigen Partner auf dem Gebiet der An-

triebstechnik, der Verzahnung und der Härte-

technik weltweit.

Dabei war der Anfang nicht leicht: 

Auf den Ruinen des Krieges im stark zerstörten 

Bremen begann der Gründer Siegfried F. Tandler 

unerschütterlich, sein Unternehmen aufzubauen. 

Die erste Kundenakquise erfolgte mit dem Fahrrad 

und die Produktion mit geliehenem Werkzeug. Der 

Ein-Mann-Betrieb von damals entwickelte sich bis 

heute zu einem mittelständischen Unternehmen 

mit über 250 Fachkräften.

TANDLER Principal Office

Since the company was founded in 1949, 

TANDLER has become a renowned partner 

worldwide for Hi-Tech industries in the areas of 

power transmission, gearing and heat treatment.

The beginnings were fraught with difficulties.

In the ruins of war ravaged Bremen, the founder, 

Siegfried F. Tandler laid the foundations of his 

company. The first customer order was produ-

ced using borrowed tools and delivered by bicy-

cle. Starting as a one man operation, the compa-

ny has grown to a medium sized enterprise with 

more than 250 specialist employees.
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TANDLER 

Qualität 

... ist für uns eine umfassende Verpflichtung. Die-

ser Anspruch zieht sich als roter Faden durch das 

gesamte Unternehmen und gilt für alle Prozesse.

Wachstum 

... entsteht durch unsere Leistungsfähigkeit und 

unser Know-how.

Spaß 

... entsteht durch unsere lebendige Unterneh-

menskultur, den offenen und fairen Umgang 

miteinander sowie die Wertschätzung des ge-

meinsamen Erfolges unserer Arbeit.

Optimale Kooperation –  

individuelle Klasse: 

Unsere Werte

Die partnerschaftliche, harmonische Zusammen-

arbeit mit Kunden und Mitarbeitern genießt bei 

TANDLER höchste Priorität.

Denn neben allen erforderlichen Kompetenzen 

sind Freude und Engagement bei der gemeinsa-

men Lösung anspruchsvoller Aufgaben Grund-

bedingung für deren Gelingen. 
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TANDLER 

Quality

... is an overwhelming priority for us. The high-

est quality is the cornerstone of the company’s 

philosophy and applies to all aspects of our 

organisation.

Growth 

... develops through our efficiency and know-

how.

Fun 

... originates through our lively business culture, 

the open-hearted and fair contact with each other 

and the appreciation and satisfaction of our joint 

success.

Optimum Cooperation – 

Individual class: 

Our Values

The partner-like, harmonious cooperation with 

customers and staff enjoys the highest priority 

within TANDLER.

Along with the necessary technical competence, 

trust and dedication are the basic conditions for 

achieving successful joint solutions to demanding 

tasks.
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TANDLER  Verwaltung 

Nennen Sie uns Ihren Anwendungswunsch, wir 

empfehlen Ihnen das auf Sie zugeschnittene 

Getriebe und/oder die optimale Verzahnungs-

art. Ob Kegel-, Stirn- und Schraubenräder oder 

Innenverzahnungen, TANDLER liefert Ihnen ein 

langlebiges Produkt nach höchsten Qualitätsan-

sprüchen. Auch Keilwellen- und Zahnwellenver-

bindungen sowie Zahnstangen und Schnecken 

gehören zu unserem Sortiment.  

TANDLER  Administration 

Let us know the details of your application and 

we will provide you with a tailored gearbox solu-

tion or recommend the ideal gearing for your dri-

ve. Whether bevel, spur, helical or internal gears, 

TANDLER provides the highest quality, durable 

products. In addition, our comprehensive range 

also includes splines, serrations, gear racks and 

worm gears.
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TANDLER Engineering Design

TANDLER stands for precise technical solutions. 

This provides our business partners from a wide 

variety of industries constantly high levels of ef-

ficiency and maximum flexibility.

TANDLER employees are all specialists in their 

field of expertise. They distinguish themselves 

with a high level of creativity, flexibility and com-

mitment. This combination of expert knowledge 

and dedication is reflected throughout all parts 

of the TANDLER enterprise. 
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TANDLER steht für exakte technische Lösungen. 

Und das bei stets hoher Wirtschaftlichkeit und 

maximaler Flexibilität für unsere Geschäftspart-

ner aus den verschiedenen Branchen.

TANDLER-Mitarbeiter sind Spezialisten in ihren 

Fachgebieten und zeichnen sich durch ein hohes 

Maß an Kreativität, Flexibilität und Einsatzbereit-

schaft aus. Diese Kombination aus Experten-

wissen und Engagement spiegelt sich in jeder 

unserer vielseitigen Kompetenzen wieder.





TANDLER I BREMEN/GERMANY

TA
N

D
L

E
R

TANDLER Getriebeprüfstand

Der durch TANDLER entwickelte Getriebeprüf-

stand ist eine sehr wichtige Voraussetzung für 

das transparente Projektmanagement und die 

permanente Qualitätssicherung, um so optimale 

Ergebnisse zu liefern. Zudem hat sich TANDLER 

aufgrund langjähriger Erfahrungen im Projekt- 

und Prozessmanagement frühzeitig zur Aufgabe 

gemacht, eigene Prozesse zu optimieren und 

deren Integration voranzutreiben.

TANDLER Transmission Test Rig

The test rig has been developed by TANDLER. 

The test rig is a vital tool in the ongoing develop-

ment and improvement of our product range. It is 

an integral part of the development and project 

management process and ensures that the high 

levels of performance and quality are maintai-

ned. Since the early days of the company, it has 

always been TANDLER’S aim to develop and in-

tegrate our own processes and standards within 

the design and manufacturing environment.
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TANDLER  Production Planning

Production planning is the basis for an efficient 

operating system. Everything needs to be well 

thought out and perfectly prepared.

The capacities of the company need to be effec-

tively coordinated and production deadlines need 

to be maintained. At the same time we monitor all 

production processes and remain flexible. In short: 

we optimise the production capacity of TANDLER 

– which is vital to maintain a successful company.
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TANDLER  Arbeitsvorbereitung

Die Arbeitsvorbereitung ist die Basis für einen gut 

funktionierenden Produktionsverlauf. Es muss alles 

durchdacht und perfekt vorbereitet sein. Die Kapa-

zitäten einer Firma so geschickt wie möglich koordi-

nieren, Termine optimal einteilen, dabei die Übersicht 

bewahren und flexibel sein, kurz: 

die Auslastung der Firma TANDLER perfekt ge-

stalten – ein erstrebenswertes Ziel für einen er-

folgreichen Betrieb.
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TANDLER Teilelager

Von der Idee zum unverwechselbaren  

Original - Schritt für Schritt.

Das TANDLER Getriebe. Wir stellen hohe An-

sprüche – an uns selbst und an die Art, wie wir 

produzieren. Getriebe in einer Manufaktur zu fer-

tigen, erfordert viel Zeit und vor allem qualifiziertes 

Personal. Manufaktur beschreibt unsere Tätigkeit 

am treffsichersten. Denn die Getriebefertigung 

differenziert sich extrem zu allen anderen Berei-

chen des Maschinenbaus.

Edle Meisterwerke kommen nie aus der Mode. 

TANDLER Getriebe bewahren sich ihrer Faszina-

tion von Präzision und Langlebigkeit.

TANDLER Parts Store

From the concept to the unique finished product 

– step by step

The TANDLER gearboxes. We demand high 

standards of excellence – from ourselves and 

from our methods of production. The manufac-

ture of high quality gearboxes is very time con-

suming, labour intensive and requires particular-

ly high levels of expertise from those employees 

engaged in the manufacturing process.

Precious masterpieces never go out of style. 

TANDLER gearboxes are a fascinating combina-

tion of precision and durability.
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TANDLER CNC Lathe

Quality has many forms.

Discovering potential, introducing new ideas 

– enjoying the creative freedom.

TANDLER shapes your progress.

It is our aim to produce our outstanding products 

to perfection, therefore all parts of the production 

processes are subject to strict quality controls.

With more than 30 CNC lathes, components are 

produced with high efficiency in volume or as 

single parts and are subject to rigorous quality 

checks.
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TANDLER CNC-Dreherei

Qualität hat viele Gesichter.

Potenziale erkennen, Ideen voranbringen - 

Freude am Gestaltungsspielraum.

TANDLER gestaltet Ihren Fortschritt.

Ziel des Hauses ist es, die bereits herausragenden 

Produkte noch weiter zu perfektionieren, wobei 

die Fertigungsprozesse exakten Abläufen un-

terliegen. Auf unseren über 30 hochmodernen 

CNC-Drehmaschinen werden die mit großer Ef-

fizienz gefertigten Serien- und Einzelteile bereits 

hier strengen Tests hinsichtlich der Qualität des 

Finishes unterzogen.
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TANDLER CNC-Dreherei

TANDLER zeichnete sich schon immer durch 

seinen erfinderischen Geist aus. Heute gilt die 

Marke „TANDLER“ unbestritten als einer der 

innovativsten seiner Zeit. Schon die von Hand 

gezeichneten Skizzen der Konstrukteure sind 

wahre Kunstwerke für sich. Ist ein Entwurf 

angenommen und konstruiert, so setzen die 

Handwerksmeister bei TANDLER alles daran, 

diese umzusetzen. Dabei stehen sie nicht nur 

extremen technischen Schwierigkeiten, son-

dern auch sehr hohen ästhetischen Ansprüchen 

gegenüber. Doch keine Herausforderung ist zu 

groß, denn in der Manufaktur TANDLER finden 

nur die begabtesten Handwerker aller Diszipli-

nen im Getriebebau ihren Platz.

TANDLER CNC Lathe

TANDLER has always stood out due to its inno-

vative philosophy. Today the TANDLER brand is 

recognised as one of the most forward thinking 

of its time. The drawings produced by hand by 

our design engineers are already works of art. 

Once the design is approved, and the production 

drawings completed, the master craftsmen of 

TANDLER do their utmost to bring them to fru-

ition. Not only is achieving the very high levels 

of accuracy required technically challenging, the 

visual appearance must be perfect. However, 

no challenge is too great. At TANDLER, only the 

most gifted craftsmen, from all the disciplines of 

gearbox manufacture will have a place.
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TANDLER CNC Milling

Precise - just like us…

Those who appreciate TANDLER gearboxes 

have a particular admiration for engineering, 

precision and accuracy. There is no gearbox 

which is incapable of improvement. To achieve 

very low levels of backlash and transmission er-

ror, all components must be precisely machined 

prior to assembly.

TANDLER CNC-Fräserei

Präzise - genau wie wir...

Wer TANDLER-Getriebe schätzt, hat ein be-

stimmtes Verhältnis zu Mechanik, Präzision und 

Genauigkeit. 

Es gibt kein Getriebe, das man nicht noch ent-

scheidend verbessern kann.

Um die Gleichförmigkeit mit Einhaltung minima-

ler Toleranzen und das extrem kleine Zahnflan-

kenspiel zu erreichen, was dem Getriebe den 

sehr wichtigen Rundlauf ermöglicht, kommt es 

auch entscheidend auf die Bearbeitung vor der 

Montage an. 
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TANDLER Verzahnung

Wir von „TANDLER Bremen Germany“ sind Puris-

ten. Das bedeutet nicht, dass wir dem Schönen auf 

der Welt gegenüber abgeneigt sind - unsere Ge-

triebe beweisen das Gegenteil. Aber wir schätzen 

die Geradlinigkeit. Die Verzahnung als Schlüssel-

position hat einen besonderen Stellenwert.

TANDLER Gear cutting

We at „TANDLER Bremen Germany“ are purists. 

That does not mean that we do not appreciate 

the beautiful things in this world – our gearboxes 

demonstrate the opposite. We will not deviate 

from our chosen path. The quality of the gearing is 

always the highest priority.
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TANDLER Heat Treatment

TANDLER is not only one of the leading brands 

for high capacity gearboxes and geared compo-

nents, but for more than 50 years has been the 

embodiment of quality and consistency in the 

field of heat treatment. The history of TANDLER 

gearbox manufacture is entwined with high 

points in performance and innovation. This his-

tory continues. We provide a broad range of the 

most modern heat treatment technologies and 

processes to our customers across the whole 

industrial spectrum.
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TANDLER ist nicht nur eine der führenden Marken 

für leistungsfähige Getriebe- und Verzahnungs-

teile, sondern darüber hinaus seit über 50 Jahren 

der Inbegriff von Qualität und Zuverlässigkeit in 

der Härtetechnik. Die Geschichte von TANDLER 

ist mit Spitzenleistungen und Innovationen in der 

Getriebefertigung verbunden. Und diese Ge-

schichte setzt sich fort. Wir bilden die modernen, 

wissenschaftlich - technischen Wärmebehand-

lungstechnologien unter Berücksichtigung des 

Gesamtfertigungsprozesses der Bauteile bzw. 

Werkzeuge in Zusammenarbeit mit unseren Kun-

den aus allen Bereichen ab.
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TANDLER Schleiferei

Auf neusten CNC-Technologien basierend, ent-

stehen hier Einzelteile in kleiner Serie, die sich 

durch eine hohe Wertschöpfung auszeichnen. 

Damit unterstreicht TANDLER das kreative Stre-

ben nach Differenzierung aller mechanischen 

Getriebe bis ins kleinste Detail und den Willen, 

Entwicklung und Fertigung komplizierter me-

chanischer Getriebe so weit wie möglich zu kon-

trollieren.

TANDLER Grinding Department

Based on the latest CNC technology, we produ-

ce components in small batch quantities which 

incorporate high added value. What is outstan-

ding in TANDLER is the desire to create the per-

fect gearbox, down to the last detail, with the will 

to manage the development and production to 

reach a successful conclusion.
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TANDLER Inspection Technology

The design office and the gear and gearbox ma-

nufacturing facilities are the most up to date in 

the industry. Here, all factors that are crucial for 

the production of first class products: creativity, 

industrial know-how, technological excellence 

and last but not least, the striving for perfection 

are brought together. By these means, around 

50.000 products of the highest quality leave our 

establishment in Bremen every year.

TANDLER Messtechnik

Das technische Büro, die Getriebemanufaktur 

sowie die Verzahnungsfabrikation von TANDLER 

in Bremen gehören zu den modernsten der Bran-

che. Hier sind alle Faktoren vereint, die für eine 

erfolgreiche Fertigung entscheidend sind: Kre-

ativität, handwerkliches Geschick, industrielles 

Know-how, technologisches Können und nicht 

zuletzt ein ausgeprägter Sinn für Perfektion. So 

verlassen heute jährlich an die 50.000 Produkte 

höchster Qualität den Betrieb in Bremen.
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TANDLER Qualitätsmanagement

Bei TANDLER ist transparentes Projektmanage-

ment und permanente Qualitätssicherung die 

Voraussetzung für optimale Ergebnisse. Unsere 

Kunden bekommen an jedem Standort jederzeit 

Einblick in den Entwicklungsstand ihrer Projekte. 

Zudem hat sich TANDLER aufgrund langjähriger 

Erfahrungen im Projekt- und Prozessmanage-

ment frühzeitig zur Aufgabe gemacht, eigene 

Prozesse zu optimieren und deren Integration 

in die System- und Prozesslandschaft unserer 

Kunden effizient voranzutreiben.

TANDLER Quality Management

In TANDLER, transparent project management 

and rigorous quality assurance are the require-

ments for optimum success. Our customers 

have the possibility to check the progress at all 

stages of development and production of their 

projects. Due to the many years experience in 

project and process management, TANDLER 

have made it a priority to develop and optimise 

our own procedures and to actively promote 

their integration into the systems and processes 

of our customers.
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TANDLER Montage

Qualität ist für TANDLER kein Schlagwort. Kon-

trollen und Tests sind bei jedem Arbeitsschritt 

eine Selbstverständlichkeit. Nur ein Getriebe, 

das alle Prüfungen mit Bravour bestanden hat, 

verdient den Namen TANDLER. Bevor unsere 

Mitarbeiter überhaupt mit dem Zusammenbau 

eines Getriebes beginnen, wird jedes Teil sorg-

fältig auf qualitative und ästhetische Gesichts-

punkte überprüft. Während aus einer Vielzahl 

von Einzelteilen ein funktionierendes Ganzes 

entsteht, wacht nebst dem geschulten mensch-

lichen Auge die moderne Technologie über die 

kompromisslose Einhaltung strenger Qualitäts-

richtlinien.
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TANDLER Assembly

For TANDLER, quality is the keyword. Inspec-

tion and tests at every production step are taken 

for granted. A gearbox is only deserving of the 

TANDLER name if it passes every test with flying 

colours. Every component must pass stringent 

quality tests for dimensional accuracy and form 

before our technicians begin the assembly of a 

gearbox. Modern technology and the experi-

enced human eye ensure the uncompromising 

compliance with strict quality guidelines. Finally, 

a fully functioning entity results from a variety of 

separate components.
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TANDLER Versand

Einzigartige Visionen, die starke Tradition legendä-

rer Getriebe sowie die handwerkliche Präzision in 

Entwicklung, Konstruktion und Produktion prägen 

die Marke TANDLER. Es ist das offizielle Statement 

und traditionsbewusste Versprechen des Hauses  

TANDLER an seine anspruchsvolle Kundschaft. 

Alle seine Werte vereint TANDLER seit 1949. 

Und dies finden Sie ebenfalls in der hochwerti-

gen Verpackung und des Versands eines jeden 

Getriebes. 

TANDLER Shipping

The name TANDLER is characterised by unique 

visions, a strong tradition of precision gearbox 

manufacture, and high levels of expertise in en-

gineering design, development and production. 

Since 1949, these are the principles which have 

combined to bring about our success. Our cus-

tomers can be confident that these principles will 

continue to be applied through all aspects of our 

business. This will also be found in our top quality 

packaging and shipping of every single order. 
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TANDLER Ausbildung

Den Mut zur Innovation und die Leidenschaft 

für handwerkliche Perfektion haben sie alle ge-

meinsam. Aber so wie jedes einzelne Zahnrad 

eines Uhrwerks gleichbedeutend das Gesamt-

werk zum Ticken bringt, ist es eben die Arbeit im 

Team, und die eigene Ausbildungswerkstatt, die 

dies erst möglich macht.
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TANDLER Apprenticeship

They all share the courage for innovation and 

the passion for technical perfection. Just as 

every single gear in a clock is equally important 

to make it work, it is the teamwork and our own 

training school that bring about perfection.



TA
N

D
L

E
R

TA
N

D
L

E
R

TANDLER I BREMEN/GERMANY

TANDLER Racing

Präzision, Qualität, Langlebigkeit und Engage-

ment - alles Eigenschaften, die auch im Renn-

sport unerläßlich sind. Aus einer Idee geboren, 

liefert TANDLER heute Verzahnungsteile für his-

torische Rennfahrzeuge. Nirgendwo sonst wird 

die Begeisterung unserer Mitarbeiter so spürbar. 

Namen wie Porsche, Ferrari oder Maserati pas-

sen einfach gut zu TANDLER. Wie in allen Berei-

chen der Antriebstechnik gilt auch hier: Wer auf 

TANDLER Produkte setzt, legt den Grundstein 

für eine siegreiche Zukunft.

TANDLER Racing

Precision, durability, quality and dedication - these 

are all characteristics which are indispensable in 

racing. From a small idea, a new tradition has been 

born. TANDLER now supplies gears and geared 

components for historic competition cars. This 

involvement has generated huge enthusiasm 

amongst our employees. Names like Porsche, 

Ferrari and Maserati sit perfectly with TANDLER. 

As in all fields of drive technology: If you rely on 

TANDLER products you will lay the foundation 

for a winning future.
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