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PRESSEMITTEILUNG
ryd pay und Q1 bringen Digital Fueling
an bis zu 200 weitere Tankstellen
München, den 29.04.2020: Durch die Partnerschaft mit Q1 wächst ryd pay, der größte
markenübergreifende Anbieter für Digital Fueling direkt an der Zapfsäule, weiter
unaufhaltsam. Das schnelle kontaktlose In-App Bezahlen an der Tankstelle wird damit
noch komfortabler.
Kontaktloses Bezahlen ist in aller Munde. ryd und Q1 wollen den digitalen Wandel an
der Tankstelle forcieren und die Digitalisierung beschleunigen. Darum haben sich die
beiden Unternehmen darauf geeignet, In-App Zahlungen mit ryd pay nach
erfolgreichem Abschluss einer komprimierten Testphase bundesweit auf alle weiteren
technisch kompatiblen Stationen auszurollen. Ziel der Zusammenarbeit: Digital Fueling
in naher Zukunft an allen 200 Standorten des Energieversorgers zu ermöglichen. Bereits
heute ist ryd pay an ausgewählten Tankstellen der Q1 Energie AG verfügbar.
In-App Zahlungen gehören mittlerweile zum Alltag aller Autofahrer in Deutschland
“Mit Q1 haben wir einen Partner an unserer Seite, der nicht nur ähnliche Ziele verfolgt,
sondern das Thema Digital Fueling mit dem gleichen Tempo angeht, wie wir das mit ryd
pay tun”, sagt Oliver Götz, Gründer und Executive Chairman von ryd. Die Weichen der
Digitalisierung werden im Jetzt gestellt. Wer heute schnell reagiert, erarbeitet sich für
morgen einen entscheidenden Vorteil. Bis zu 200 neue Tankstellen im ryd pay
Akzeptanznetz bedeuten einen weiteren wichtigen Schritt für Digital Fueling in
Deutschland. In-App Zahlungen werden dadurch im Alltag aller Autofahrer etabliert.
Kontaktloses Bezahlen gewinnt mehr denn je an Bedeutung und Tankstellen-Partner
können das aktuell gesteigerte Bewusstsein für das Thema nachhaltig für sich nutzen.
Herausragender Service an 200 Tankstellen in ganz Deutschland
Q1 betreibt knapp 200 Tankstellen der Marken Q1, bft, Aral, Shell und Agip in ganz
Deutschland. “Wir wollen nicht zu den Größten, aber zu den Besten unserer Branche
gehören”, sagt Frederick Beckmann, CEO von Q1. “Neben hochwertigem Treibstoff und
herausragendem Service heißt das für Q1 auch, dass wir Trends nicht nur mitnehmen
wollen, sondern die Zukunft der Tankstelle aktiv mitgestalten wollen. Durch die
Partnerschaft mit ryd treibt Q1 die notwendige Digitalisierung unserer Branche voran.”
--------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 In-App mit ryd pay
direkt aus dem Auto 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 und arbeitet am europäischen Rollout.
Über Q1 Energie AG
Q1 zählt zu den größten Tankstellenunternehmen des deutschen Mittelstands. Qualität zuerst – so lautet
das Markenversprechen, das deutschlandweit an rund 200 Tankstellen durch erstklassigen Service und
überzeugende Produkte mit Leben gefüllt wird. Der Erfolg von Q1 beruht auf erstklassigen Produkten und
einem motivierten Team. Wer bei Q1 Station macht, tankt Qualitätskraftstoffe und lässt seinem Fahrzeug
den besten Service zu Gute kommen. Die Marke steht mit ihren Shops und Bistros zudem für
Dienstleistungen und Produkte, die über den Bedarf rund ums Auto hinausgehen. Das Q1 Qualitätserlebnis
setzt sich zu Hause oder im Betrieb fort: Mit transparenten Erdgas- und Stromtarifen empﬁehlt sich Q1 als
Rundum-Versorger in Sachen Energie.
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