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Die Wirtschaft

Seit Jahren schon pflegen team x 
Michael Rüdisser aus Vorarlberg 
und die primion Technology AG 
aus Süddeutschland eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft, die in den 
Bereichen Sicherheitstechnik, Zu-
trittskontrolle, Zeiterfassung und 
Videotechnik in erfolgreiche Pro-
jekte mündet. So zum Beispiel bei 
so namhaften Unternehmen wie 
Hydro Aluminium Nenzing mit 
Bellenberg, Getzner Werkstoffe 
in Bürs, Bestattung Feuerstein in 
Bludenz oder Olgun Lebensmittel 
Handel in Dornbirn und Frastanz

Über 25 Jahre Erfahrung

team x hat über 25 Jahre Erfah-
rung in der Gestaltung von Sy-
stemlösungen, die wirtschaftlich 
und technisch den Bedürfnissen 
der Kunden gerecht werden. Die 
Systeme umfassen alle Berei-
che der Zutrittskontrolle und 
Personalzeiterfassung: von der 
Parkplatzverwaltung, über die 
Besuchererfassung bis hin zu 
Cashsystemen und Kaufautoma-
ten. Dabei setzt das erfolgreiche 
Team auf offene Technologien. 

Dies erleichtert die Einbindung 
von peripheren Systemen, wie Ga-
stronomiekassen und die Einbin-
dung bestehender Systemkom-
ponenten wie Parkschranken und 
Aufzügen oder Zutrittsschleusen, 
um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Leistungsstarke Terminals 
ergänzen die durchdachten Kom-
plettlösungen.

Die primion Technology AG ist 
eine international aufgestellte 
Firmengruppe mit Niederlas-
sungen in ganz Europa und 
einem weit verzweigten in-
ternationalen Partnernetzwerk. 
primion entwickelt, produziert 
und installiert Zutrittskontroll- 
und Zeiterfassungssoftware und 
-hardware und bietet individu-
elle Lösungen für die Sicher-
heitstechnik und das Gefah-
renmanagement für zum Teil 
hochsensible Infrastrukturen 

wie Flughäfen, Forschungsein-
richtungen, Banken, öffentliche 
Einrichtungen und vieles andere 
mehr.

Als eines der wenigen auf dem 
Markt erhältlichen Systeme er-
möglicht die Lösung von primi-
on die komfortable Verwaltung 
von Zeitwirtschaft, Zutrittskon-
trolle und Sicherheitstechnik 

(wie z.B. Videoüberwachung) in 
einem einzigen Gesamtsystem. 
Die Systemlösungen von primi-
on sind unabhängig von Branche 
und Betriebsgröße. Erstklas-
sige Referenzen rund um den 
Globus und in praktisch allen 
Bereichen sprechen eine eige-
ne Sprache; ebenso zahlreiche 
Auszeichnungen und Zertifikate 
sowie international begehrte 
Design-Preise. Mehr als 5.000 
Kunden weltweit vertrauen den 
primion-Lösungen, die unter 

anderem an den internationalen 
Flughäfen Berlin-Brandenburg 
und Frankfurt sowie bei der 
deutschen Telekom, der nor-
wegischen Telenor-Gruppe, bei 
Fokker in Belgien, Schenker-
Jouyau in Frankreich oder bei 
Wilkinson Sword und in zahlrei-
chen öffentlichen Einrichtungen 
wie Banken, Krankenhäusern, 
Schulen oder Sporteinrichtun-
gen installiert sind. 

Erfolgreiche Projekte das Resultat einer 
vertrauensvollen Partnerschaft
primion Technology AG 
und team x bündeln ihr 
Wissen und ihre Erfah-
rungen.

n	Informationen

www.teamx.at
www.primion.de 

Leistungsstarke 
Terminals für 
Zutrittskon-
troll- und Zei-
terfassungs-
software und 
-hardware


