
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eidgenössin“ - TIGRA Super Leger Damen 1960 

 
Ein Skilehrer namens Eduard 
Piguet hat die Fahrradmarke 
Tigra gegründet - was ver-
ständlicher wird wenn man weiß, 
dass er mit den Brettln im Schnee 
nur ein Zusatzeinkommen 
verdiente, hauptberuflich betrieb 
er eine Fahrradvertretung- und 
Werkstatt in Chavannes-pres-
Rennens in der französischen 
Schweiz ein paar Kilometer 
nördlich von Lausanne.  

Als für das Finanzielle zustän-
digen Kompagnion hatte er sich 
Eric Griesshaber geholt, der die 
Firma verkaufte, nachdem Piguet 
ausgestiegen war (war Skilehrer 
zu sein doch einträglicher als 
Fahrradhersteller? Wir wissen es 

nicht). Neuer Besitzer war die 
Maschinenfabrik Gränichen AG, 
bei der auch das bekannte 
Schweizer Armeerad hergestellt 
wurde. Der neue Eigner machte 
die Marke Tigra zu einer der 
bekannteren in der Schweiz mit 
einem jährlichen Output von 
15.000 bis 20.000 Einheiten und 
unterhielt sogar ein Profi-
Radteam. Welches allerdings 
1977 aufgelöst wurde, nachdem 
Gränichen (MAFAG) finanziell ins 
Schlingern geriet und 1980 
Konkurs anmelden musste. Die 
Marke Tigra allerdings wurde 
weiterveräußert, kam in die 
Hände verschiedener Besitzer 
und soll jetzt zur Schweizer 
Niederlassung des ameri-

kanischen Riesen Trek gehören – 
wobei sie im Markenregister 
derzeit angeblich inaktiv gestellt 
ist.  

Wie dieses superleichte (besagt 
zumindest der Name „Super 
Leger“) Dreigang-Damenrad aus 
ca. 1960 nach Österreich 
gekommen ist, kann leider nicht 
nachvollzogen werden. Helmut 
Letter hat es am Teilemarkt in 
Bad Ischl entdeckt und sich 
wegen der geschmackvollen 
Farbgebung, dem exotischen 
Touch und dem kompletten 
Originalzustand überzeugen 
lassen, es zu kaufen und in seine 
Fahrradsammlung in der Zauner-
mühle in Traun zu übersiedeln.   
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