
Partnerschaft mit Wahr Energie:
ryd ermöglicht Digital Fueling an MTB Tankstellen

München, 20. September 2022: ryd – Betreiber des größten offenen B2C-Netzwerks
für Mobile Payment an der Zapfsäule in Europa – baut sein Netzwerk weiter aus.
Gemeinsam ermöglichen Wahr Energie und ryd es Autofahrern ab sofort, ihre
Tankfüllung per App oder Bordcomputer direkt vom Auto aus zu bezahlen.

1964 gegründet, beschäftigt die Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG heute rund 300
Mitarbeiter. Das mittelständische inhabergeführte Unternehmen erweitert das
Serviceangebot für seine Kunden an den eigenen MTB Tankstellen um Mobile
Payment mit ryd. 17 Tankstellen sind bereits in das ryd Netzwerk eingebunden,
weitere werden bis Jahresende folgen. Das Tankstellennetz der Wahr Energie
erstreckt sich von Baden-Württemberg über das Saarland bis nach Hessen. Die
Anbindung erfolgt über die Kassensysteme Hectronic, Tokheim und Bungalski.

„Ich freue mich sehr, dass wir dank der Kooperation mit Wahr Energie unser
Netzwerk in gleich drei Bundesländern weiter verdichten“, sagt Thomas Kempf, Head
of Energy Networks bei ryd. „Automatisierte, digitale Prozesse, wie etwa
Pay-at-the-Pump-Services, werden die Tankstelle von morgen prägen.”

Olaf Biehler-Schaffner, Leiter Tankstellen, bei Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG:
„Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Ich freue mich sehr,
dass wir ihnen mit ryd ab sofort einen besonders schnellen und komfortablen
Service zum Bezahlen ihrer Tankfüllung anbieten. Als Unternehmen setzen wir
bewusst auf zukunftsorientierte Lösungen wie ryd. So heben wir uns von der
Konkurrenz ab und schaffen für unsere Mitarbeiter:innen langfristige Perspektiven.“



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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