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ryd pay ist jetzt flächendeckend in Belgien verfügbar:
Partnerschaft von ryd und MAES
München, 10.06.2021: ryd pay ist ab sofort auch in Belgien verfügbar. ryd und MAES bringen
das mobile Bezahlen mit ryd pay an circa 300 Tankstellen von MAES, Esso und Shell.
Autofahrer:innen können ab sofort im gesamten MAES-Netzwerk, und damit
flächendeckend in Belgien, mit ryd pay vom Auto aus bezahlen.
Mit einem Marktanteil von über 10 % ist MAES das größte unabhängige
Tankstellenunternehmen des Landes. Tanken, mit ryd pay an allen Tankstellen des
MAES-Netzwerks vom Auto aus bezahlen, weiterfahren: Digital Fueling mit ryd pay ist ab
sofort flächendeckend in Belgien verfügbar.
ryd pay trifft in Belgien auf ein äußerst attraktives, weil digital affines Marktumfeld. In
einer Umfrage des Verbandes des belgischen Finanzsektors Febelfin gaben 89 % der
Befragten an, digitale Bezahllösungen zu bevorzugen. Digital Payment ist in Belgien auf
dem Vormarsch und kontaktlose Zahlmöglichkeiten boomen. ryd pay kommt somit zur
richtigen Zeit.
MAES ist der ideale Partner für den erfolgreichen Go-Live von ryd pay in Belgien
“Mit ryd pay wollen wir das Bezahlen an der Tankstelle für alle Autofahrer:innen in ganz
Europa vereinfachen”, sagt Sandra Dax, Geschäftsführerin von ryd. “MAES ist nicht nur
aufgrund der hervorragenden Marktabdeckung in Belgien ein idealer Partner für den
Markteintritt von ryd pay. Als Pionier bekannt, bringt MAES neben allen technischen
Voraussetzungen auch unternehmerischer Weitsicht und den Willen zur Gestaltung der
Zukunft der Tankstellenbranche mit.”
Die Tankstelle der Zukunft verlangt nach individuellen Lösungen für vielfältige Ansprüche
der Kund*innen. “Bei MAES wollen wir unseren Kund*innen die besten Mobilitätslösungen
und den besten Service bieten. Digital Fueling spielt eine entscheidende Rolle, um Prozesse
für Autofahrer*innen so komfortabel wie möglich zu gestalten”, sagt Gilbert van Rens,
Geschäftsführer von MAES. “Wir freuen uns darüber, als erstes Mineralölunternehmen
Belgiens einen internationalen Partner wie ryd pay für das mobile Bezahlen an unserer
Seite zu haben. ryd pay bringt nicht nur seine eigenen Kunden mit, sondern bietet uns
durch die Integration in die Autos und viele Apps Zugang zu vielen Endkunden.”

Über ryd pay:
ryd ist ein digitales Ökosystem. Mit ryd pay bezahlt man Sprit per App oder mittels
Entertainment-System vom Auto aus. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard sicher. ryd pay Nutzer können den
Service gebührenfrei an allen Partnertankstellen verwenden. Zusätzlich zur ryd app als
direkten
Kanal,
stellt
ryd
mittels
API-,
SDKund
WebApp-Anbindung
pay@pump-Funktionen auch für Drittanbieter zur Verfügung. Beispielsweise
Navigationssysteme, In-Car-Payment von Automobilherstellern oder Smartphone-Apps. Die
Vision von ryd ist es, immer dort zu sein, wo der digitale Kunde der 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 ryd
box, ein OBD2-Stecker, verwandelt Autos in SmartCars. ryd macht Autofahren besser und
komfortabler. ryd ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande,
Luxemburg, Portugal und Spanien aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische
Länder aus.
Über Maes:
MAES Energy & Mobility, ein 1965 gegründetes Familienunternehmen, ist ein Experte im
Bereich Energie und Mobilität mit drei Kernaktivitäten: das eigene Netz mit mehr als 300
Tankstellen, die MAES Fuel Card, Hybrid Card und Mobility Card sowie Direktlieferungen
von Kraftstoffen, AdBlue und Schmierstoffen an Privatpersonen und Unternehmen.
Darüber hinaus bietet MAES jede Art von Kraftstoff an. Neben Diesel und Benzin auch LPG,
CNG und Strom. MAES ist ein 100 % belgisches Unternehmen mit einer stabilen
Familienbeteiligung. Im Jahr 2020 belief sich der konsolidierte Umsatz auf 800 Millionen
Euro.
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ryd pay is now available nationwide in Belgium:
Partnership of ryd and MAES
Munich, 10.06.2021: ryd pay is now also available in Belgium. ryd and MAES bring mobile
payment with ryd pay to about 300 MAES, Esso and Shell gas stations. Drivers can now use
ryd pay to pay from their cars throughout the entire, nationwide MAES network.
With a market share of over 10%, MAES is the country's largest independent gas station
company. Refuel, use ryd pay to pay from the car at all as stations of the MAES network,
leave: Digital fueling with ryd pay is now available nationwide in Belgium.
ryd pay encounters an extremely attractive market environment in Belgium. In a survey
conducted by Febelfin, the Belgian financial sector association, 89% of respondents said
they preferred digital payment solutions. Digital payment is on the rise in Belgium and
contactless payment options are booming. ryd pay has therefore come at the right time.
MAES is the ideal partner for the successful go-live of ryd pay in Belgium
"With ryd pay, we want to simplify payment at the gas station for all drivers throughout
Europe," says Sandra Dax, CEO of ryd. "MAES is an ideal partner for the market entry of ryd
pay, not only because of its excellent market coverage in Belgium. Known as a pioneer,
MAES brings all the technical prerequisites, but also entrepreneurial vision and the will to
shape the future of the gas station industry."
Gas stations of the future require individual solutions for a wide range of customer
requirements. "At MAES, we want to offer our customers the best mobility solutions and the
best service. Digital fueling plays a crucial role in making processes as convenient as
possible for drivers," says Gilbert van Rens, director of MAES. "We are excited to have an
international partner like ryd pay on our side for mobile payment. ryd pay not only brings
its own customers, but also gives us access to many end customers through its integration
in cars and many apps."

About ryd pay
ryd is an ecosystem. With ryd pay, payment is made directly via app at the fuel pump or in
the car. Therefore, going into the petrol station shop becomes unnecessary. Fast,
convenient and secure thanks to security and encryption mechanisms according to
banking standards. ryd pay users can use the service free of charge at all partner petrol
stations. In addition to the ryd app as a direct channel, ryd enables third parties such as
navigation apps, in-car payment from car manufacturers or apps to use the pay@pump
features via an API or SDK implementation. ryd’s vision is to be exactly where the digital
customer of ryd partners is.
About ThinxNet
ryd is a product of ThinxNet GmbH, a fast growing IoT / FinTech start-up from Munich.
Founded in 2014, ThinxNet puts the digital future on the road. ryd is a connected car
platform focusing on ryd pay and ryd box. ryd pay is the largest cross-brand solution for
mobile payments directly at the gas pump. The ryd box, an OBD2 connector, turns every car
into a SmartCar. ryd makes driving better and more comfortable, whether at the gas
station, for individuals and connected company fleets or as an innovative telematics
solution for insurers. Currently ryd is available in Germany, Austria, Switzerland,
Netherlands and Belgium and is preparing the Go-Live in Portugal, Spain and the rest of
Europe.
About MAES
MAES Energy & Mobility, a family business founded in 1965, is an expert in the field of
energy and mobility with three core activities: Own network of more than 300 stations, a
MAES Fuel Card, Hybrid Card and Mobility Card and direct deliveries of fuels, AdBlue and
lubricants to private individuals and companies. In addition, MAES offers every type of
fuel. So in addition to diesel and petrol also LPG, CNG and electricity. MAES is a 100%
Belgian company with a stable family shareholding. In 2020, the consolidated turnover
amounted to 800 million euros.
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