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ryd pay: jetzt auch mit PayPal direkt an der Zapfsäule bezahlen

München, den 20.01.2020: Als erster markenübergreifender Anbieter bietet ryd pay seit 
20. Januar mobiles Bezahlen direkt an der Tankstelle mit PayPal an. In der ryd app 
PayPal einmalig als Zahlungsmittel hinterlegen, wie gewohnt tanken, mit wenigen 
Klicks mobil an der Zapfsäule bezahlen, weiterfahren! 

Dadurch wird der Tankstellenbesuch noch komfortabler und der Zugang zu ryd pay 
noch einfacher. PayPal hat 23 Millionen aktive Kunden in Deutschland und zählt 
Umfragen zufolge zu den beliebtesten Bezahlmethoden der digitalen Welt. Durch die 
Vernetzung von PayPal und der ryd app verschwimmen an der Tankstelle die Grenzen 
von Digital und analog.

Für mehr Komfort an der Tankstelle. Für noch mehr Autofahrer.

Sowohl ryd pay als auch PayPal verfolgen das Ziel, den Alltag für so viele Menschen wie 
möglich zu erleichtern und Zahlungen so sicher, effizient und komfortabel wie möglich 
zu gestalten.  “Wir sind davon überzeugt, dass jeder Autofahrer von ryd pay profitieren 
kann”, sagt Johannes Martens, CEO von ryd. “Durch die Integration von PayPal als 
Zahlungsmittel ermöglichen wir noch mehr Menschen Zugang zum schnellen Bezahlen 
an der Tankstelle”.

So einfach funktioniert mobiles Bezahlen an der Zapfsäule mit ryd pay & PayPal

PayPal einmalig als Zahlungsmittel für ryd pay hinterlegen und ab sofort jede 
Tankrechnung mit nur wenigen Klicks bezahlen.  Eine weitere Eingabe der 
Zahlungsdaten nach dem Tanken ist nicht mehr notwendig. Einfach den Zahlungsbetrag 
in der ryd app bestätigen und weiterfahren. Das spart Zeit und ist dank höchster 
technischer Standards von ryd pay und PayPal sicher.

---------

Überzeugen Sie sich selbst! Unsere ryd app finden Sie zum kostenlosen Download im 
Apple App Store und Google Play Store. Sparen Sie sich den Umweg in den 
Tankstellen-Shop. Bezahlen Sie mit ryd pay an einer Tankstelle von Sprint & Go, LEO, 
LTG, Nordoel, HEM oder Tamoil mobil direkt an der Zapfsäule. Mehr Infos und unsere 
Tankstellen-Akzeptanzkarte finden Sie unter:  de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay
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https://apps.apple.com/de/app/tanktaler-sparen-statistiken-fahrtenbuch/id913102198?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2001-paypal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinxnet.native_tanktaler_android&utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2001-paypal
https://de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay/?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2001-paypal


Über ryd pay

ryd pay ist die Revolution des Bezahlvorgangs an der Tankstelle. Mit ryd pay bezahlt 
man direkt über die ryd app an der Zapfsäule oder im Auto und spart sich den Weg in 
den Tankstellen-Shop. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits- und 
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard garantiert sicher.
Die ryd app ist kostenlos über den Google Play Store und Apple App Store verfügbar 
und kann deutschlandweit an allen Partnertankstellen genutzt werden.

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 jedes Auto in ein SmartCar. ryd macht 
Autofahren besser und komfortabler. Egal ob an der Tankstelle, für Privatpersonen, 
vernetzte Unternehmensflotten oder als innovative Telematik-Lösung für Versicherer. 
Aktuell ist ryd in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv.

Kontakt ryd

ThinxNet GmbH I ryd
Herr Marcel Stürmer E-Mail: press@ryd.one
Blutenburgstraße 18 Tel.: +49 (0)89 452 0663-15 
80636 München www: de.ryd.one/presse

by
by

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinxnet.native_tanktaler_android&utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2001-paypal
https://apps.apple.com/de/app/tanktaler-sparen-statistiken-fahrtenbuch/id913102198?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2001-paypal
https://de.ryd.one/?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2001-paypal

