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ryd pay kommt an das Tankstellennetz von FELTA

München, den 05.03.2020: FELTA und ryd pay ermöglichen in Zukunft mobiles In-App 
Bezahlen an allen FELTA Tankstellen. Die Zusammenarbeit bedeutet eine deutliche 
Verbesserung des ryd pay Akzeptanznetzes in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Das inhabergeführte Familienunternehmen blickt auf eine lange und erfolgreiche 
Geschichte im Automobil- und Tankstellen-Umfeld zurück. Unter dem Namen FELTA 
betreibt der Mineralölgroßhändler seit Anfang der Neunziger Jahre auch eigene 
Tankstellen. Mittlerweile ist das FELTA-Netzwerk auf über 20 Tankstellen in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gewachsen. Nach erfolgreichem Abschluss der 
ryd pay Testphase an zwei FELTA Stationen, soll in Zukunft an allen Tankstellen von 
FELTA mit ryd pay digital bezahlt werden können. ryd pay, die größte 
markenunabhängige Lösung für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule, vereinfacht den 
Bezahlprozess an der Tankstelle.

22 neue ryd pay Tankstellen in Niedersachsen & Nordrhein-Westfalen

Mit FELTA wächst das ryd pay Akzeptanznetz um eine weitere Marke. “Es freut uns, mit 
FELTA einen weiteren Partner gefunden zu haben”, sagt Marco Weber, bei ryd 
verantwortlich für den Netzausbau. “FELTA genießt unter seinen Kunden zu Recht extrem 
hohes Ansehen. Wir freuen uns darauf, zusammen mit einem zukunftsorientierten 
Partner, die Digitalisierung der Tankstelle weiter vorantreiben können.”

ryd pay verbessert Serviceangebot an FELTA-Tankstellen

Service ist einer der entscheidenden Faktoren im Kampf um die Gunst der 
Tankstellenkunden. “Wir wollen den Tankstellenbesuch für unsere Kunden so angenehm 
wie möglich gestalten”, freut sich Marcus Feldhaus, CEO von FELTA, über den Rollout von 
ryd pay. “ryd pay beschleunigt den Bezahlprozess und schafft dadurch Freiräume für 
bessere Serviceangebote.” Der Kunde entscheidet, wie er die durch ryd pay gewonnene 
Zeit nutzen will. Dieses Potenzial können Tankstellenbetreiber nutzen, um neue, 
bessere, Rahmenangebote an der Tankstelle zu schaffen. So profitieren von ryd pay 
letztendlich sowohl Betreiber als auch Autofahrer.

---------

Überzeugen Sie sich selbst! Die ryd app finden Sie zum kostenlosen Download im Apple 
App Store und Google Play Store. Sparen Sie Zeit und bezahlen Sie mit ryd pay 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=2020_felta_golive
https://apps.apple.com/de/app/tanktaler-sparen-statistiken-fahrtenbuch/id913102198?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2020_felta_golive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinxnet.native_tanktaler_android&utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2020_felta_golive
https://de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay/?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2020_felta_golive
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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
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