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PRESSEMITTEILUNG
Rollout: ryd pay startet ﬂächendeckend an über 100 Stationen
des Tankstellen-Netzwerks von PRÄG.
München, den 17.12.2019: ryd pay wächst! Nach erfolgreicher Pilotphase an
ausgewählten Test-Tankstellen ist der ﬂächendeckende Rollout von ryd pay an das
gesamte Tankstellen-Netzwerk von PRÄG bereits in vollem Gange. Davon proﬁtiert vor
allem der Südwesten und der Osten des Landes, wo sich das ryd pay Akzeptanznetz in
einigen Bundesländern mehr als verdoppelt. Deutschlandweit wächst das komfortable
Bezahlen mit ryd pay damit auf ein Rekordhoch.
PRÄG betreibt rund 120 Tankstellen der Marken PIN und Aral in Bayern,
Baden-Württemberg, Rheinland Pfalz und Sachsen. Das 1905 gegründete Unternehmen
gehört heute zu den größten mittelständischen Tankstellennetzbetreibern
Deutschlands. Das schnelle Bezahlen per ryd app an der Zapfsäule wird dadurch für
noch mehr Autofahrer*innen attraktiv.
120 neue ryd pay Tankstellen in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland Pfalz & Sachsen
“Als größte markenunabhängige Lösung für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule freuen
wir uns, den nächsten Schritt in unserer langfristigen Kooperation mit PRÄG zu gehen”,
sagt Johannes Martens, CEO von ryd. “Um die Zukunft der Branche vorantreiben zu
können, brauchen wir progressive Partner wie PRÄG, die den Wandel der Mobilität nicht
nur erkennen, sondern ihn zusammen mit uns aktiv gestalten wollen.”
Win/Win: Mehr Umsatz durch bessere Angebote für die Zielgruppe
Für Kunden wird der Tankstellenbesuch dank ryd pay komfortabler als jemals zuvor. Das
Bezahlen per ryd app spart nicht nur Zeit, sondern schafft auch Freiheiten. “Die
Tankstelle wird immer mehr zum Unterwegsversorger und Mobilitätszentrum. ryd pay
erlaubt es uns, unser Angebot dahingehend anzupassen”, fasst PRÄG Geschäftsführer
Klaus-Rüdiger Bischoff einen elementaren Vorteil aus Betreibersicht zusammen. “Durch
die schnelle Smartphone-Zahlung an der Zapfsäule kann der Kunde das Auto danach
entspannt abstellen und seinen Kaffee im Shop ohne Zeitdruck genießen.”
--------Überzeugen Sie sich selbst! Die ryd app ﬁnden Sie zum kostenlosen Download im Apple
App Store und Google Play Store. Sparen Sie Zeit und bezahlen Sie mit ryd pay mobil
direkt an der Zapfsäule. Mehr Infos und unsere Tankstellen-Akzeptanzkarte ﬁnden Sie
unter: de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay
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Über ryd pay
ryd pay ist die Revolution des Bezahlvorgangs an der Tankstelle. Mit ryd pay bezahlt
man direkt über die ryd app an der Zapfsäule oder im Auto 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 ThinxNet
ryd ist ein Produkt der ThinxNet GmbH, ein schnell wachsendes IoT/FinTech Start-up aus
München. 2014 gegründet, bringt ThinxNet die digitale Zukunft auf die Straße. ryd ist
eine Connected Car Plattform mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd box. ryd pay ist
die größte markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule.
Die ryd box, ein OBD2-Stecker, verwandelt jedes Auto in ein SmartCar. ryd macht
Autofahren besser und komfortabler. Egal ob an der Tankstelle, für Privatpersonen,
vernetzte Unternehmensﬂotten oder als innovative Telematik-Lösung für Versicherer.
Aktuell ist ryd in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv.
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