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Kooperation: ryd und EasyPark machen
Parken noch komfortabler

Effretikon-Zürich / München, den 10.06.2020:  ryd, die grösste Connected Car Plattform 
in Europa, kooperiert mit EasyPark, dem führenden Anbieter von Digital Parking 
Services in Europa. ryd Kunden profitieren ab sofort von dem neuen Parking Feature 
und können Parkplätze direkt per App suchen und via EasyPark bezahlen.

Ab sofort sind die über 4.000 von EasyPark unterstützten Parkzonen der Schweiz auch 
über die ryd App verfügbar. Durch die Kooperation von ryd und EasyPark können ryd 
User den Parkvorgang noch einfacher per App starten. Dank der ryd box kommen 
Autofahrer dabei in den Genuss der neuen Stopp-Automatik. Bei der Wegfahrt wird der 
Parkvorgang automatisch beendet – ohne dass die Parkzeit in der App manuell 
gestoppt werden muss.

Start der Kooperation von ryd und EasyPark in der Schweiz

“Wir freuen uns, dass der Auftakt dieser Zusammenarbeit in der Schweiz passiert. Dieses 
Feature ist der erste Schritt einer vielversprechenden Kooperation, die laufend 
weiterentwickelt wird”, sagt Andreas Schumacher, CEO von ryd suisse. Bis 2024 wird ryd 
in ganz Europa verfügbar sein. In vielen der Zielländer ist EasyPark bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt aktiv und kann dadurch auch zum wichtigen Partner für den europäischen 
Rollout von ryd werden.

“ryd & EasyPark machen mit ihren jeweiligen Services das Leben für Autofahrer 
einfacher, da ist es ein logischer Schritt, diese Services zusammenzuführen”, ergänzt 
Maurus Häfliger, Head of Partnerships von EasyPark. Zusammen bringen ryd und 
EasyPark Mobilität weiter in die vernetzte Zukunft und nutzen digitale Möglichkeiten, 
um die analogen Wünsche der Autofahrer zu erfüllen.

---------

Überzeugen Sie sich selbst! Die ryd app finden Sie zum kostenlosen Download im Apple 
App Store und Google Play Store. Mehr Infos finden Sie unter: ch.ryd.one
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https://apps.apple.com/de/app/tanktaler-sparen-statistiken-fahrtenbuch/id913102198?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2006_easypark_golive
https://apps.apple.com/de/app/tanktaler-sparen-statistiken-fahrtenbuch/id913102198?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2006_easypark_golive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinxnet.native_tanktaler_android&utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2006_easypark_golive
https://ch.ryd.one/?utm_source=pm&utm_medium=press&utm_campaign=2006_easypark_golive
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Über ryd 

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. 
ryd suisse, ein Joint Venture der Thinxnet und AXA Schweiz, treibt die Expansion in der 
Schweiz voran.

ch.ryd.one

Über EasyPark Group

Seit 2001 hilft unser digitaler Service Autofahrern beim Parkieren, aktuell in mehr als 
1.500 Städten in 20 Ländern weltweit – darunter die Schweiz, Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Italien und viele weitere EU-Länder. Mit der EasyPark App sparen Autofahrer 
Zeit und Kosten bei der Parkplatzsuche und beim Managen ihres Parkvorgangs. 
Zusätzlich unterstützen unsere Technologien Städte und Unternehmen auf allen Ebenen 
des Parkraummanagements. Unser Ziel: Das städtische Leben einfacher machen.

www.easyparkschweiz.ch / www.easyparkgroup.com

Kontakt ryd

ryd suisse E-Mail: press@ryd.one
Andreas Schumacher Tel.: +41 525 258 280
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