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PRESSEMITTEILUNG
Rollout: jetzt auch mobil mit ryd pay an
140 Tankstellen von Sprint und GO bezahlen
München, den 19.12.2019: Das Akzeptanznetz von ryd pay wächst um weitere 140
Tankstellen in ganz Deutschland. Nach Abschluss der erfolgreichen Pilotphase läuft seit
Dezember 2019 der Rollout auf das gesamte Tankstellennetz von Sprint und GO.
Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Schwerpunkt in Berlin, Brandenburg
und Sachsen betreibt Tankstellen in ganz Deutschland. Der kontinuierliche Rollout mit
ryd pay an die insgesamt 140 Tankstellen der Marken Sprint und GO ist bereits in vollem
Gange. ryd pay, die größte markenunabhängige Lösung für mobiles Bezahlen an der
Zapfsäule, ist damit aktuell an Tankstellen 14 unterschiedlicher Marken verfügbar.
140 neue ryd pay Tankstellen mit dem Schwerpunkt in Berlin, Brandenburg und Sachsen
“Unsere langfristige Zusammenarbeit mit Sprint und GO ist ein weiterer Schritt in die
digitale Zukunft der Tankstellenbranche”, freut sich Johannes Martens, CEO von ryd. Der
der mobile Wandel verlangt nach kreativen Ideen, modernen Ansätzen und
Partnerschaften mit Weitsicht. “Angetrieben von einer gemeinsamen Vision, den
Tankstellenbesuch für jeden Kunden besser zu machen, freuen wir uns darauf,
zusammen mit Sprint und GO das mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule
voranzutreiben”, sagt Marco Weber, verantwortlich bei ryd für den Netzausbau.
Mehr Service und bessere Angebote dank ryd pay
“Herausragender Service und höchste Qualität stehen bei uns an oberster Stelle”, sagt
Sprint und GO Geschäftsführer Duraid El Obeid. “Moderne Bezahllösungen wie ryd pay
machen den schnellen Bezahlvorgang für Kunden noch komfortabler. Außerdem können
wir das Service- und Shopangebot dank ryd pay noch gezielter auf die Kunden der
Tankstellenshops abstimmen.” Von ryd pay proﬁtieren Kunde und Tankstellenbetreiber
gleichermaßen, denn es macht den Tankstellenbesuch ganzheitlich besser.
--------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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