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PRESS RELEASE (English version below)
ryd erhält für europäischen Rollout zusätzliche
Unterstützung von Mastercard Start Path
München, den 20.05.2020: ryd, die ConnectedCar Plattform und größte
markenübergreifende In-App Lösung für mobiles Bezahlen an der Tankstelle, wurde als
eines von nur zwölf Start-ups weltweit ausgewählt, um an Mastercard Start Path
teilzunehmen. Das mehrfach ausgezeichnete Start-up-Engagement-Programm schafft
erleichterten Zugang zum vielfältigen Netzwerk von Mastercard.
Das sechsmonatige Start Path-Programm unterstützt ryd dabei, die Themen
ConnectedCar und Digital Fueling in ganz Europa weiter zu forcieren, und schafft
kostbare Netzwerkeffekte. Insbesondere die Vertiefung der Zusammenarbeit mit
EU-weit agierenden Tankstellenketten und Partnern im Banking-Bereich wirkt dabei als
zusätzlicher Treiber für den europäischen Rollout von ryd.
ryd & Mastercard – eine Partnerschaft mit Mehrwert
Mastercard Start Path richtet sich an innovative Unternehmen, die gelerntes
Zahlverhalten auf den Prüfstand stellen und den Prozess ganzheitlich neudenken. Über
1.500 Starts-up werden jährlich von Mastercard Start Path evaluiert und bewertet. Nur
40 der verheißungsvollsten Innovatoren werden akzeptiert. ryd ist einer davon. ryd
erwartet sich durch die Unterstützung eines global vernetzten Weltkonzern nicht nur
verbesserten Zugang zu neuen strategischen Partner und Neukundenakquise, sondern
auch gewinnbringende Synergieeffekte mit Unternehmen aus der Versicherungs-,
Telematik, Banking- und Mobilitätsbranche. Darüber hinaus soll ryd pay als digitaler,
schneller Bezahlprozess in Zukunft noch weiter vereinfacht und auf Flotten und weitere
Mobilitätsanbieter ausgeweitet werden.
Mastercard und ryd sind strategische Partner
ryd und Mastercard blicken bereits auf eine Vielzahl erfolgreicher gemeinsamer
Projekte in der Vergangenheit zurück. “Digitalisierung ist kein Alleingang. Nur ein gut
abgestimmtes Netzwerk von herausragenden Unternehmen wird in der Lage sein, die
Zukunft der Mobilität und des Bezahlens zu revolutionieren. Genau das ist unser Ziel”,
freut sich Oliver Götz, Gründer und Executive Chairman von ryd, und gibt große Ziele
vor. “Die Zusammenarbeit von ryd und Mastercard Start Path öffnet neue Türen, die uns
dabei unterstützen, weiter zu wachsen und mit ryd ganz Europa zu erobern.”
--------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.
About Mastercard Start Path
Start Path ist das preisgekrönte Startup-Engagement-Programm von Mastercard, das ein
Netzwerk von Innovatoren aus der ganzen Welt zusammenbringt, um gemeinsam die
Zukunft des Handels zu gestalten. Startups proﬁtieren vom Wissen des globalen
Mastercard-Netzwerks aus Experten, Technologien und Kanälen. Banken und Händler
erhalten Zugang zu einem globalen Portfolio von Elite-Startups, um kommerzielle
Produkte und Lösungen durch Zusammenarbeit zu beschleunigen. Seit Start Path 2014
ins Leben gerufen wurde, haben die unterstützten Start-ups über 2,6 Milliarden Dollar
an Kapitalinvestitionen aufgebracht.
Kontakt ryd
ThinxNet GmbH I ryd
Herr Marcel Stürmer
Blutenburgstrasse 18
80636 München

E-Mail: press@ryd.one
Tel.: +49 (0)89 452 0663-15
www: de.ryd.one/presse
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PRESS RELEASE
ryd receives additional support for
European rollout by Mastercard Start Path
Munich, 20.05.2020: ryd, the ConnectedCar platform and largest multi-brand in-app
solution for mobile payment at the gas station, was selected as one of only twelve start
ups worldwide to participate in Mastercard Start Path. The award-winning startup
engagement program provides easier access to Mastercard's diverse network.
The six-month Start Path program supports ryd in further promoting ConnectedCar and
Digital Fueling across Europe, and creates valuable network effects. In particular, the
strengthening of collaborating with pan-european gas station chains and partners in
the banking sector acts as an additional driver for the European rollout of ryd.
ryd & Mastercard – adding value to a partnership
Mastercard Start Path is aimed at innovative companies that put learned payment
behaviour to the test and rethink the process holistically. Over 1.500 start ups are
evaluated and assessed by Mastercard Start Path every year. Only 40 of the most
promising innovators are accepted. ryd is one of them. With the support of a globally
networked global corporation, ryd expects not only improved access to new strategic
partners and new customer acquisition, but also proﬁtable synergy effects with
companies from the insurance, telematics, banking and mobility sectors. In addition, ryd
pay as a digital, fast payment process is to be further simpliﬁed in the future and
expanded to ﬂeets and other mobility providers.
Mastercard and ryd are strategic partners
ryd and Mastercard can already look back on a large number of successful projects
together. "Digitization is not a solo effort. Only a well-coordinated network of
outstanding companies will be able to revolutionize the future of mobility and payment.
That is exactly our goal," says Oliver Götz, founder and Executive Chairman of ryd, and
sets out ambitious goals. "The cooperation between ryd and Mastercard Start Path
opens new doors that support us in growing and conquering all of Europe with ryd."
--------Try it! The ryd app is available for free in the Apple App Store and Google Play Store.
Save time and pay with ryd pay directly at the ﬁlling pump. More information and our
gas station acceptance map can be found at: de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay
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About ryd pay
ryd pay is the revolution of the payment process at the petrol station. With ryd pay, payment is
made directly via the ryd app at the fuel pump or in the car therefore, going into the petrol
station shop becomes obsolete. Fast, convenient and secure thanks to security and encryption
mechanisms according to banking standards.
The ryd app is available on the Google Play Store and Apple App Store at no costs and can
already be used in all connected petrol stations throughout Germany.
About ThinxNet
ryd is a product of ThinxNet GmbH, a fast growing IoT / FinTech start-up from Munich. Founded
in 2014, ThinxNet puts the digital future on the road. ryd is a connected car platform focusing on
ryd pay and ryd box. ryd pay is the largest cross-brand solution for mobile payments directly at
the gas pump. The ryd box, an OBD2 connector, turns every car into a SmartCar. ryd makes
driving better and more comfortable, whether at the gas station, for individuals and connected
company ﬂeets or as an innovative telematics solution for insurers. Currently ryd is available in
Germany, Austria and Switzerland.
About Mastercard Start Path
Start Path is Mastercard’s award-winning startup engagement program that brings together a
network of innovators from across the globe to shape the future of commerce together. Startups
beneﬁt from the knowledge of a global network of Mastercard experts, technologies and
channels. Banks and merchants gain access to a global portfolio of elite startups to accelerate
commercial products and solutions through collaboration. Launched in 2014, startups that
started with Start Path have gone on to raise over $2.6B in capital investment.
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