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München tankt mobil: Rollout von ryd pay an Allguth-Tankstellen.

München, den 14.01.2020: Allguth und ryd pay ermöglichen mobiles Bezahlen 
flächendeckend in München und im Umland.  30 zusätzliche Tankstellen machen die 
Landeshauptstadt zur bestvernetzten ryd pay Stadt Deutschlands.

Das 1958 gegründete, regionale Familienunternehmen Allguth bietet seinen Kunden an 
30 Stationen in und um München ein breites Angebot. Autofahrer im Raum München 
profitieren von den neuen Tankstellen im ryd pay Netzwerk. Und freuen sich über ein 
stark erhöhtes Angebot, um das mobile Bezahlen in der ryd app nutzen und beim 
Tanken Zeit einsparen zu können.

Regionalität verbindet ryd pay und Allguth

München ist nicht nur die Heimat von ryd, sondern auch einer der wichtigsten 
Wirtschaftsstandorte Europas. “Einen Kooperationspartner aus der Region gewinnen 
zu können, der zudem hoch geschätzt von seinen Kunden ist, bedeutet für ryd pay ein 
Wachstum des Netzwerks im Hinblick auf Größe und Qualität”, freut sich Oliver Götz, 
Executive Chairman von ryd, über den Rollout von ryd pay an allen Tankstellen von 
Allguth. 

Herausragender Service verlangt nach modernen Lösungen

“Herausragender Service ist unser wichtigstes Gut”, erklärt Christian Amberger, 
Geschäftsführer von Allguth. “Neben dem Mix aus Tankstelle, Shop, Getränkemarkt und 
Waschstraße bedeutet das für Allguth, dass wir unseren Kunden auch schnelles 
Bezahlen mit dem Smartphone ermöglichen wollen.” Die Zahlung mit ryd pay rundet 
den erfolgreichen Ansatz von Allguth ab und schafft einen ganzheitlich komfortablen 
Tankstellenbesuch.

---------

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


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.
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