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Die Wirtschaft

Ein „Rundum-Sorglos-
Partner“

Seit der Gründung im Jahr 1988 
verfolgt teamx ein klares Ziel. 
„Wir entwickeln für Unternehmen 
maßgeschneiderte Systemlösun-
gen in den Bereichen Sicherheit, 
Zutrittskontrollen, Zeiterfassung 
und Dienstleistung. Dadurch, dass 
wir für jeden Kunden das passende 
System individuell programmie-
ren, können wir auf viele erfolgrei-
che Projekte zurückblicken,“ freut 
sich Inhaber Michael Rüdisser. 
Die Zutrittskontrolle umfasst die 
effektive Kontrolle der Außenhaut 
eines Gebäudes bis hin zur Büro-, 
Geschäfts- oder Hotelzimmertü-
re. Elektroschranken, Drehkreuze 
und Fluchtwegssteuerungen kom-
plettieren das Angebot. Michael 
Rüdisser nimmt das Versprechen 
mit dem Rundum-Sorglos-Partner 
ernst: „Wir begleiten unsere Kun-
den von Anfang bis Ende, über-

nehmen gerne die Planung, die 
Montage, die Inbetriebnahme und 
selbstverständlich auch die Nach-
betreuung. Jeder kann sich auch 
nach Abschluss des Projektes zu 
100% auf uns und unseren Service 
verlassen.“

Große Projekte 
mit großen Partnern

„In letzter Zeit haben wir die 
Projekte Krankenhaus-Neubau 
in Villingen-Schwenningen, die 
WKO Generalsanierung in Wi-
en, die TU in Graz und auch den 

Frankfurter Flughafen mit einem 
primion Sicherheitssystem rea-
lisiert. Im Ländle sorgen wir seit 
kurzem dafür, dass wertvolle 
Musikinstrumente dort bleiben, 
wo sie hingehören“, schmunzelt 
der Firmeninhaber, „mit unserer 
Sicherheitstechnik beim Vorarl-
berger Landeskonservatorium in 
Feldkirch.“
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Sicherheit spielt in allen 
Bereichen des täglichen 
Lebens eine große Rolle 
– bei Unternehmen glei-
chermaßen wie privat.
Die Firma teamx in 
Schruns sorgt mit intelli-
genten Systemen, neue-
ster Soft- und Hardware 
und entsprechendem 
Know-How für Zeiter-
fassung- und Zutritts-
systeme, die auf jeden 
Kunden individuell zuge-
schnitten sind. Das große 
PLUS: Durch das breite 
Firmenangebot, welches 
von Sicherheits- bzw. 
Videotechnik bis hin zu 
Gebäudeleittechnik reicht, 
werden einzelne, bereits 
vorhandene Komponenten 
analysiert und mit neuen 
Systemen als funktionie-
rendes, durchgängiges Zu-
sammenspiel realisiert.
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