PRESSEMITTEILUNG
ryd gewinnt den renommierten HUMAN Telematik Award 2019
in der Hauptkategorie
München, den 05.10.2019: Wir haben die Konfetti-Kanonen geladen und tanzen vor
Freude Lambada. Der HUMAN Telematik Award geht in diesem Jahr an ryd.
Seit 2010 wird der renommierte Telematik Award in den Bereichen Fahrzeug- und
Human-Telematik vergeben. Der ganzheitliche Ansatz von ryd hat die Fachjury
überzeugt. ryd pay ist die größte markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen
direkt an der Zapfsäule. Die ryd box verwandelt jedes Auto in ein Connected Car.
Telematik erlaubt es uns, Nutzen für Kunden zu schaffen und jede Fahrt besser zu
machen. Egal ob für Privatpersonen, vernetzte Unternehmensﬂotten oder als
Telematik-Lösungen für Versicherungspartner. Das begeistert nicht nur unsere ryd
Kunden sondern auch die Fachjury des Telematik Awards.
Fachjury bewertet die besten Leistungen
Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus renommierten Mitgliedern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Fachjournalisten, Anwendern und Experten, prüft alle Einreichungen
zum Telematik Award. Unter Anleitung der Chefjurorin, Prof. Birgit Wilkes von der
Technischen Hochschule Wildau, werden alle Einreichungen – unabhängig
voneinander – genauestens bewertet. Insgesamt drei Gewinner wurden prämiert, der
Hauptpreis ging dabei an ryd.
Die Zukunft ist eine vernetzte
“Der Telematik Award erfüllt uns mit Stolz und beweist, dass wir die Zeichen der Zeit
richtig erkannt haben”, freut sich Johannes Martens, CEO der ThinxNet GmbH. “Die
Zukunft ist eine vernetzte und mit ryd bieten wir eine Lösung, um Fahrzeug und Halter
mit Tankstellen, Versicherern, Werkstätten, Fahrzeugherstellern, Energieversorgern oder
Smart Citys zu connecten.” Das macht Autofahren nicht nur für den einzelnen Nutzer
komfortabler, sondern für jeden sicherer und nachhaltiger.
--------Probieren Sie es aus! Laden Sie die kostenlose ryd app für iOS und Android herunter.
Bezahlen mit Sie an der Tankstelle mobil direkt an der Zapfsäule oder machen Sie aus
ihrem Fahrzeug ein modernes Connected Car. Mehr Infos gibts hier: de.ryd.one

Über ryd pay
ryd pay ist die Revolution des Bezahlvorgangs an der Tankstelle. Mit ryd pay bezahlt
man direkt über die ryd app mit dem Smartphone an der Zapfsäule und spart sich
den Weg in den Tankstellen-Shop. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard garantiert sicher.
Die ryd app ist kostenlos über den Google Play Store und Apple App Store verfügbar
und kann deutschlandweit an allen Partnertankstellen genutzt werden.
Über ryd
ryd ist ein Produkt der ThinxNet GmbH, welche 2014 als Venture Capital-ﬁnanziertes
Startup mit dem Fokus auf das Internet of Things (IoT) in München/Deutschland
gegründet wurde. Mit dem Produkt, welches aus der ryd app und der ryd box besteht,
bietet ThinxNet die größte endkundenorientierte Connected-Car-Plattform
Deutschlands. ryd stellt Fahrzeugnutzern eine All-In-One Lösung rund ums Fahrzeug
zur Verfügung. Mit den innovativen Funktionen von ryd wird die Fahrzeugnutzung
sicherer, angenehmer und wirtschaftlicher.
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