
 

              

Tanken und digital bezahlen – im Allgäu direkt vom Auto aus 
 

München, 3. August 2022: Autofahrer:innen im Allgäu können ihre Tankfüllung auch 
direkt vom Auto aus bezahlen. Entweder per App über das 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 vielen Tankstellen im Allgäu bargeldlos und direkt aus dem 
Auto über das Smartphone bezahlen – zum Beispiel in Kaufbeuren, Kempten, 
Sonthofen und Wangen.  
 
Zu Tankstellen in der Region, an denen Autofahrer:innen ryd nutzen können, 
gehören unter anderem BayWa, HEM und RAN. Nutzer:innen erkennen die ryd 
Partnertankstellen am blauen ryd Symbol auf der Karte in der App. Das Symbol 
können sie auch direkt in der App als Filter verwenden. 
 
Die Vorteile im Überblick 

● Tanken per App – kontakt- und bargeldlos 
● Für Eilige: kein Schlangestehen an der Kasse im Tankstellenshop 
● Für Familien: Kinder angeschnallt im Sitz weiterschlafen lassen 
● Für Motorradfahrer: Helm auflassen und direkt weiterfahren 

 
So funktioniert die ryd App 
Autofahrer:innen können 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 Apple App Store herunterladen  
und kostenlos anmelden. 

2. App öffnen und ryd Partnertankstellen auf der Karte finden.  
Aktuelle Spritpreise checken und nächstgelegene 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 die App genutzt hat? 
Die ryd App ist mit dem Kassensystem der Tankstelle verbunden. Sobald der 
Autofahrer den Spritkauf in der App bestätigt hat, erhalten auch die Mitarbeiter 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 Tanken an der 
Zapfsäule:

● Spritmelder  
● Richtig-tanken  
● Benzinpreis-Blitz 

(fuelflash.eu)  
● HB-Spritverbrauch 
● Fuelio 

● HereWeGo

 
 
Tankfüllung auch im Urlaub per App bezahlen 
Deutschlandweit können Autofahrer ryd oder eine der weiteren Apps an rund 1.600 
ryd Partnertankstellen nutzen. Die Services von ryd – Betreiber des größten offenen 
B2C-Netzwerks für Mobile Payment an der Zapfsäule in Europa – gibt es zusätzlich 
flächendeckend in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Dänemark 
sowie an immer mehr Tankstellen in der Schweiz. 
 
 
  

http://fuelflash.eu/


 

              

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, steht ryd über Partnerintegrationen für 
Drittanbieter zur Verfügung, darunter etwa Anbieter von Navigationssystemen oder 
Smartphone-Apps sowie Automobilhersteller. Schon heute ist ryd das größte 
europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling.  
 
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. 
 
https://ryd.one/de/press/ 
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