
 

             

Tanken und digital bezahlen – direkt vom Auto aus 
in Südniedersachsen und Ostwestfalen Lippe 

 
München, 12. Juli 2022: Autofahrer:innen in Südniedersachsen und Ostwestfalen 
Lippe können ihre Tankfüllung auch direkt vom Auto aus bezahlen. Entweder per 
App übers Smartphone oder direkt über das Infotainmentsystem des Autos.  
 
Wer die ryd App oder eine der Partner-Apps auf seinem Smartphone installiert hat, 
kann beim Tanken an rund 110 Tankstellen in Südniedersachsen und Ostwestfalen 
Lippe bargeldlos und direkt aus dem Auto heraus bezahlen – z. B. in Minden, 
Gütersloh, Paderborn, Göttingen, Goslar und Hannover. 
 
Zu Tankstellen in der Region, an denen Autofahrer ihren Sprit mit ryd digital 
bezahlen, gehören unter anderem HEM, Hoyer, Joiss, LEO, Nordoel, Raiffeisen, Sprint 
und TAS. Autofahrer:innen erkennen die ryd Partnertankstellen am blauen ryd Icon 
auf der Karte in der App. 
 
Die Vorteile im Überblick 

● Direkt im Auto bezahlen – kontaktlos und ohne Bargeld 
● Für Eilige, die einfach nur tanken wollen: kein Schlange stehen an der Kasse 

im Tankstellenshop 
● Für Familien: im Auto bezahlen und Kinder angeschnallt lassen 
● Für Motorradfahrer: Helm auflassen und direkt weiterfahren 

 
Tanken und digital bezahlen mit ryd 
So können Autofahrer:innen ihren Sprit mit ryd bezahlen, etwa per Smartphone-App 
oder In-Car, also über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs: 

1. ryd App bei Google Play oder im App Store herunterladen  
und kostenlos registrieren. 

2. App öffnen und ryd Partnertankstellen auf der Karte finden.  
Aktuelle Spritpreise checken und günstigste Tankstelle anfahren.  

3. Tankstelle und Zapfsäule in der ryd App auswählen und bargeldlos und 
sicher mit Kreditkarte oder PayPal bezahlen. 

Woher weiß die Tankstelle, dass der Autofahrer per App bezahlt hat? 
Die ryd App ist mit dem Kassensystem der Tankstelle verbunden. Sobald der 
Autofahrer den Spritkauf in der App bestätigt hat, erhält auch das 
Tankstellenpersonal die Information, dass bezahlt wurde. 
 



 

             

Zusätzlich zur ryd App als direktem Kanal steht ryd auch über Drittanbieter zur 
Verfügung – dazu gehören etwa Navigationssysteme, In-Car-Payment-Lösungen von 
Automobilherstellern oder Smartphone-Apps.  

Diese Apps ermöglichen in Kooperation mit ryd das bargeldlose Bezahlen an der 
Zapfsäule:

● Tankschwein 
● Spritmelder  
● Richtig-tanken  
● Benzinpreis-Blitz 

● HB-Spritverbrauch 
● Fuelio 
● Darf ich das 
● Camping.info 

● Blitzer POIBase 
● Dieselfahrverbote

 
Fahrer:innen vieler Mercedes Modelle ab dem Baujahr 2018 können ihre Tankfüllung 
auch direkt über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs bezahlen.  
 
Tankfüllung auch im Urlaub per App bezahlen 
Deutschlandweit können Autofahrer ihre Tankfüllung an rund 1.600 ryd 
Partnertankstellen per App bezahlen. Die Services von ryd – Betreiber des größten 
offenen B2C-Netzwerks für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule in Europa – gibt es 
zusätzlich flächendeckend in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und 
Dänemark sowie bereits an immer mehr Tankstellen in Portugal und der Schweiz. 
  



 

             

Über ryd: 
ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment 
mit dem Schwerpunkt ryd pay. Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder 
im Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein 
digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, ermöglicht ryd pay inside die einfache 
Integration von ryd für Drittanbieter wie Navigationssysteme, Automobilhersteller 
oder Smartphone-Apps. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk 
für Digital Fueling. Ob Tanken, Laden oder Parken, die offene ryd Plattform wächst 
und ihr sind keine Grenzen gesetzt. 
 
Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd u.a. von AXA, bp, Mastercard und 
Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: 
Mobility, Finance, Energy Networks und Insurance. 
 
2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark 
aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus. 
 
de.ryd.one/presse 
 
 
Pressekontakt: 
 
H zwo B Kommunikations GmbH 
Bernd Jung 
+49 9131 81281-22 
bernd.jung@h-zwo-b.de 
www.h-zwo-b.de 
 

https://de.ryd.one/?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2101_ryd_efuels-today
mailto:bernd.jung@h-zwo-b.de
http://www.h-zwo-b.de/

