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PRESSEMITTEILUNG
Pilotprojekt: team energie startet Test mit ryd pay.
München, den 07.01.2020: ryd pay und team energie vereinbaren Testphase für das
mobile Bezahlen mit dem Smartphone. Ziel ist es, ryd pay künftig an über 100
Tankstellen von team energie anbieten zu können und somit das mobile Bezahlen an
der Zapfsäule noch attraktiver zu machen.
Mit dem Pilotprojekt von team energie wird das ryd pay Akzeptanznetz um eine weitere
Tankstellen-Marke erweitert. Das schnelle Bezahlen per ryd app an der Zapfsäule wird
für Kunden damit noch bequemer. Einmal registriert, kann ryd pay an mehreren
hundert Partnertankstellen genutzt werden. Jetzt neu auch an ausgewählten
Tankstellen von team energie in Flensburg und Handewitt. Und nach erfolgreichem
Abschluss der Pilotphase an weiteren über 100 Tankstellen des team energie Netzwerks
in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt.
Pilotprojekt eröffnet neue Möglichkeiten im norddeutschen Raum
Die Zusammenarbeit von team energie und ryd ist ein weiterer wichtiger Schritt, um ryd
pay noch ﬂächendeckender anbieten zu können. “Besonders schön ist”, freut sich Marco
Weber, bei ryd verantwortlich für den Netzausbau, “dass wir unserer Community mit den
neuen Stationen von team energie bereits während der Pilotphase eine sehr gute lokale
Abdeckung in einem bisher weniger ausgebauten Gebiet ermöglichen.
Kunden an Automaten-Tankstellen und Komplettstationen proﬁtieren gleichermaßen
ryd pay sorgt nicht nur an Automaten-Tankstellen für einen bequemeren
Zahlungsvorgang. “Auch an den Komplettstationen von team energie können die Abläufe
durch ryd pay beschleunigt werden”, erklärt Marc Wehrenberg, Leiter Kartenvertrieb im
Geschäftsbereich Tankstellen bei team energie. “Kunden können nach der Zahlung in
der ryd app bequem umparken und entspannt Kaffee trinken oder unsere
Bistro-Angebote genießen.” Das spart Zeit für den Kunden und erhöht die Frequenz an
der Zapfsäule für den Pächter.
--------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 sicher. ryd pay kann gebührenfrei
und 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 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.
Über team energie
Vom warmen Wohnzimmer über laufende Maschinen bis zum vollen Tank – team
energie versorgt Kunden mit Energie zu fairen Preisen. Der Geschäftsbereich Tankstellen
ist mit einem weit verzweigten Netz von Komplett- und Automatenstationen in vielen
Bundesländern vertreten. Neben Kraftstoff verfügen die Komplettstationen auch über
moderne Waschanlagen, Gastronomie und gut sortierte Shops.
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