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PRESS RELEASE
Partnerschaft: ryd pay ab sofort
an Willer-Tankstellen verfügbar
München, 07.01.2021: Dank der Kooperation von ryd mit dem Tankstellenunternehmen
Anton Willer kann an 25 bft Willer-Tankstellen per App bezahlt werden. Die
Partnerschaft treibt Digital Fueling im Norden des Landes maßgeblich voran.
Schleswig-Holstein ist ab sofort das am besten vernetzte Bundesland Deutschlands.
ryd pay wächst kontinuierlich weiter. Durch die langfristige Partnerschaft mit Willer
kann seit Ende Dezember an Willer-Tankstellen in Schleswig-Holstein per App bezahlt
werden. Zusätzlich werden ryd pay Kunden noch in diesem Jahr in der Lage sein, Sprit
auch direkt aus dem Auto zu bezahlen. Dank In-Car Payment komfortabel über das
integrierte Entertainment-System des Fahrzeugs.
Schleswig-Holstein wird zur Hochburg für Digital Fueling
Tanken und Bezahlen beﬁnden sich in einem unaufhaltsamen Wandel. “Zum einen
freuen wir uns dank der Partnerschaft von ryd pay und Willer über 25 neue ryd pay
Tankstellen. Die 2,9 Millionen Einwohner Schleswig-Holsteins kommen dadurch in den
Genuss der besten ryd pay Netzabdeckung Deutschlands”, sagt Thomas Kempf, Business
Development von ryd pay. “Zum anderen freuen wir uns, weil beide Unternehmen
gleichermaßen wissen, wohin die Zukunft der Tankstelle gehen muss. Und dass der Weg
in diese – von automatisierten Prozessen geprägte – Zukunft nur zusammen erfolgen
kann.”
Mit Willer wächst das ryd pay Netzwerk um einen Partner, der stets Weitsicht bewiesen
hat. Um sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren, wurde dieses in der Vergangenheit
konsequent optimiert. Heute dreht sich alles darum, die Tankstelle so gut wie möglich
zu machen. Damit Willer-Tankstellen wettbewerbsfähig bleiben, setzt man auch auf
Nachhaltigkeit. Pro Kubikmeter Kraftstoff pﬂanzt das Familienunternehmen einen
Quadratmeter neuen Wald in Schleswig-Holstein. Autofahrer*innen, die mit ryd pay bei
Willer bezahlen, sparen somit nicht nur Zeit, sondern tun etwas für das Klima in der
Region.
Veränderung als Chance: mit ryd pay den Anforderungen der Zukunft gerecht werden
Durch die Integration von ryd pay ryd setzt Willer außerdem auf innovative Lösungen im
Zahlungsverkehr. “Innovation liegt in der DNA des Unternehmens”, sagt Axel Niesing,
Geschäftsführender Gesellschafter von Anton Willer. “Will man jedem Kunden das
individuell beste Angebot machen, bedarf es moderner Ansätze. Mit ryd pay können
Kunden zum Beispiel vom Auto aus bezahlen und weiterfahren oder das Auto abstellen
und ohne Zeitdruck im Bistro verweilen.” Die 86-jährige Firmengeschichte zeigt
eindrucksvoll, dass Willer nicht nur Weitsicht, sondern stets auch einen guten Riecher
hatte. Zusammen mit ryd soll das auch in Zukunft so bleiben.
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Über ryd pay:
ryd ist ein Ökosystem. Mit ryd pay bezahlt man direkt per App an der Zapfsäule oder im Auto.
Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und Verschlüsselungsmechanismen
nach
Bankenstandard sicher. ryd pay User können den Service gebührenfrei an allen
Partnertankstellen nutzen. Zusätzlich zur ryd app als direkten Kanal, ermöglicht ryd mittels APIoder
SDK-Anbindung pay@pump auch für Drittanbieter wie Navigationssystemen,
In-Car-Payment von Automobilherstellern oder Apps. Die Vision von ryd ist es, immer dort zu
sein, wo der digitale Kunde von ryd Partner ist.
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 in Deutschland
und der Schweiz erhältliche 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 neben Portugal und Spanien
bereits am weiteren europäischen Rollout.
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