
ryd auf der UNITI expo
In-Car- & In-App-Payment: Mobiles Bezahlen an der Zapfsäule

17. bis 19. Mai 2022, Messe Stuttgart, Halle 1, Stand 1H02

München, Stuttgart 17. Mai 2022: Das Münchner FinTech-Unternehmen ryd betreibt
mit ryd pay das größte europäische offene B2C-Netzwerk für mobiles Bezahlen an
der Zapfsäule. Auf der UNITI expo, der europäischen Leitmesse der Tankstellen-
und Carwash-Branche, präsentiert ryd die Zukunft seines digitalen und mobilen
Bezahl-Ökosystems für Digital Fueling.

Autofahrer:innen bezahlen mit ryd pay ihren Sprit schnell und bequem per App
oder über das In-Car-Payment ihres Fahrzeug-Entertainment-Systems. Nutzern
steht der Service gebührenfrei an mehreren Tausend Partnertankstellen in neun
europäischen Ländern zur Verfügung.

Thomas Kempf, ryd Head of Energy Networks: “ryd steht heute mit In-App- und
In-Car-Payment für die größte markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen
direkt an der Tankstelle.“ Das offene ryd Ökosystem vereint
Tankstellen-Vertragspartner jeder Größe, von Betreibern einzelner freier
Tankstellen bis zu weltweit agierenden Unternehmen.

Ergänzend zur ryd app stellt ryd mittels API- und WebApp-Anbindung
pay@pump-Funktionen für Drittanbieter zur Verfügung. Dies umfasst unter
anderem Navigationssysteme, Smartphone-Apps aber auch In-Car-Payment von
Automobilherstellern. Neben der ryd app als direktem Kanal hat ryd durch diese
Partnerschaften Zugang zu über 100 Millionen adressierbaren Autofahrer:innen.



Über ryd:

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile
Payment mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd data.

Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder 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 von AXA, bp, Mastercard und
Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen:
Mobility, Finance, Energy und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in
Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und
Spanien und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder
aus. de.ryd.one/presse
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