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„Hygiene-Prediger“ Rüdisser  
feiert ein Dezennium

Zum zehnjährigen Jubiläum „RLT-Optimierung“ luden  
Ludwig Rüdisser und seine Frau zu einem „Dankes-Fest“  
nach Hohenems und auf die Alm.

Zehn Jahre RLT-Optimierung und damit erfolgreiches unterneh-
merisches Engagement im Bereich der Hygiene von raumlufttech-
nischen Anlagen – dieses Jubiläum feierte Ludwig Rüdisser mit 
Familie, Freunden, Wegbegleitern in Hohenems und auf der Alm.

Wage Mut
„RLT-Optimierung“ steht zwar nicht für „Rüdisser Liebt Technik-Opti-
mierung“ (RLT = Raum Luft Technik) – aber ganz falsch wäre dieses 
Bezeichnung für den Vorarlberger „Prediger“ in Sachen Hygiene bei 
RLT-Anlagen auch nicht. Schließlich hat sich Ludwig Rüdisser (mit 
tatkräftiger und geduldiger Unterstützung seiner Frau) mit seinem 
technischen Büro für RLT-Optimierung in Götzis 1998 selbständig 
gemacht. Und zwar noch lange bevor das Thema Lufthygiene für viele 
überhaupt als solches erkannt wurde und einige Zeit vor einer ÖNorm 
H 6021 oder VDI 6022. Insofern scheint die Bezeichnung „Rüdisser 
Liebt Technik-Optimierung“ nicht übertrieben oder gar falsch zu sein.
Neben dem (anfangs oft unbezahlten) Engagement für das „Lebens-
mittel Luft“ und seine Handhabung bei Planung, Wartung, Service, 
für das Rüdisser mit seinem enormen Fachwissen bestes Rüstzeug 
mitbrachte, gehörte zur Entscheidung für die Selbständigkeit doch 
auch eine gehörige Portion Mut. Und Ludwig Rüdisser wagte den un-
gewissen Schritt in die Selbständigkeit.
Das junge Unternehmen erhielt aber auch einigen Vertrauensvor-
schuss von zahlreichen Fachleuten und Referenzkunden, die Mut und 
Querdenken als Beratung im Bereich Raumlufttechnik schätz(t)en.
„Lebensklugheit beginnt mit der Wahl der richtigen Partner“ meinte 
Ludwig Rüdisser beim 10-Jahres-Jubiläumsfest, das das junge Unter-
nehmen vor wenigen Wochen im Salomon-Sulzer-Saal in Hohenems 
feierte. Zahlreiche Geschäftspartner, „die inzwischen zu echten Freun-
den geworden sind“, konnte Rüdisser begrüßen. Er bedankte sich für 
die Unterstützung, das hohe Vertrauen und für ein Netzwerk, das in 
diesen zehn Jahren für alle Beteiligten zur gemeinsamen (flexiblen) 
Zielsetzung geworden ist. Am nächsten Tag gingen die Feierlichkeiten 
weiter – die Alpenwanderung mit Kostproben Vorarlberger Alpkäse 
hat allen gefallen.

Der Spezialist bei RLT-Hygiene
Das RLT-Optimierungsteam hat sich in seinen Fachgebieten RLT- 
Hygiene, Anlagenanalysen und Optimierungen mittlerweile bestens 
etabliert und ist anerkannt. Die Kunden aus der Industrie, Gastro-
nomie vertrauen auf die Fachkompetenz (sein Aerosol-Filterpatent 
wird inzwischen weltweit eingesetzt) und mikrobiologische Hygiene- 
Inspektionen und Luftkeimmessungen (Innenraumqualität) mit kalib-
riertem Equipment und wird von verantwortungsvollen Unternehmen 
und Behörden geschätzt. Die Büro-Kompetenz im Bereich Filtertechnik 
(nachhaltige Ökoprodukte) und neueste Abluft-Reinigungstechniken 
werden in Vorarlberg mitentwickelt, getestet und von Kunden global 
eingesetzt.
Viele lernten Ludwig Rüdisser, den rast- und ruhlosen Mahner in  
Sachen Lufthygiene, vor allem auch als Seminar- bzw. Schulungsleiter 
für die VDI/SWKI und bei Prof. Roiger kennen. Inzwischen hat Rüdisser 
ca. 800 Ingenieure und Spezialisten im deutschsprachigen Raum aus-
gebildet. Ludwig Rüdisser und seinem Team wünscht das HLK-Team 
alles Gute für die nächsten 10 Jahre! F


