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PRESS RELEASE
(english version below)
ryd pay expandiert nach Portugal & Spanien
München, Lissabon, 02.12.2020: Das mobile Bezahlen per App kommt auf die iberische
Halbinsel. Mit ryd pay kann in Zukunft auch an Tankstellen in Portugal und Spanien vom
Auto aus bezahlt werden. Firmensitz ist Lissabon und mit Veronica Pestana konnte ein
jahrelange Expertin der Branche als Country Manager vor Ort gewonnen werden.
ryd pay wächst. Nach Deutschland, Österreich und der Schweiz expandiert ryd
kontinuierlich weiter und erschließt neue Märkte in Europa: Portugal und Spanien.
Heimat der neuen Tochterﬁrma der Münchner ThinxNet GmbH wird Lissabon sein. Vom
Forbes Magazin bereits 2018 als einer der aufstrebendsten Märkte für Start-Ups
beschrieben, ist Lissabon der ideale Ort, um ryd auch fernab des deutschsprachigen
Raums zu etablieren und das mobile Bezahlen mit ryd pay voranzutreiben. Neben dem
Bezahlen per App, wird ryd pay in Zukunft auch vermehrt als integrierte In-Car Payment
Lösung an Bedeutung gewinnen. Mit 29 Millionen PKWs, knapp 14.000 Tankstellen und
einer digital bereits sehr afﬁnen Zielgruppe trifft ryd pay außerdem auf enormes
Potenzial in den beiden Ländern.
Country Manager Veronica Pestana bringt Erfahrung & Netzwerk
ryd ist es gelungen, Veronica Pestana als Country Managerin zu gewinnen. Sie blickt auf
jahrelange Erfahrung in der Mobilitäts- und Kommunikationsbranche zurück. Unter
anderem bei international agierenden Weltkonzernen wie Nokia und Microsoft sowie
zuletzt als Head of Marketing and Sales von Sony in Portugal.
“Die unendlichen Möglichkeiten der Digitalisierung werden uns schon in wenigen Jahren
ungläubig auf die heutige Gegenwart zurückblicken lassen.”, sagt Veronica Pestana und
blickt mit Vorfreude in die Zukunft. “Wir stehen an einer richtungsweisenden Schwelle
des Bezahlens und der Mobilität: mehr Komfort, Vernetzung auf allen Ebenen und eine
noch nie dagewesene Automatisierung der Prozesse. Ich freue mich, mit ryd die Zukunft
der Mobilität und des Bezahlens in Portugal, Spanien und ganz Europa mitgestalten zu
können.”
“Wir stehen an einer richtungsweisenden Schwelle des Bezahlens und der Mobilität”
ryd pay gewinnt dadurch vor Ort nicht nur an Qualität, sondern proﬁtiert auch
maßgeblich von Veronica Pestanas engem Netzwerk aus nationalen und internationalen
Kontakten. Dies ist unerlässlich für das Knüpfen von weiteren Geschäftsbeziehungen zu
anderen Tankstellen, Kassensystemen und Apps, um ryd pay in Portugal, Spanien und in
Europa weiter wachsen zu lassen. Im engen Austausch mit den Kolleg*innen aus
München wird Veronica Pestana dabei unterstützt, den Go-Live von ryd pay in Portugal
und Spanien schnellstmöglich gemeinsam vorzubereiten.
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Über ryd pay
ryd ist ein Ökosystem. Mit ryd pay bezahlt man direkt per 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 sicher. ryd pay User können den Service
gebührenfrei an allen Partnertankstellen nutzen.
Zusätzlich zur ryd app als direkten Kanal, ermöglichen wir mittels API- oder SDK-Anbindung
Pay@Pump auch für Drittanbieter wie Navigationssystemen, In-Car Payment von
Automobilherstellern oder Apps. Unsere Vision ist es, immer dort zu sein, wo der digitale Kunde
unserer 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 in Deutschland
und der Schweiz erhältliche 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 und arbeitet neben Portugal und Spanien
bereits weiteren europäischen Rollout.
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ryd pay expands into Portugal & Spain
Munich, Lisbon, 02.12.2020: Mobile payment by app is coming to the Iberian Peninsula. In
the future ryd pay will also allow paying from the car at gas stations in Portugal and
Spain. The company is headquartered in Lisbon and with Veronica Pestana, a
long-standing expert in the industry, will take care of business as local Country
Manager.
ryd pay is growing. After Germany, Austria and Switzerland, ryd continues to expand and
is opening up new markets in Europe: Portugal and Spain. Home of the new subsidiary
of the Munich-based ThinxNet GmbH will be Lisbon. Described by Forbes magazine as
one of the most up-and-coming markets for start-ups in 2018, Lisbon is the ideal place
to establish ryd outside German-speaking countries and to push mobile payment with
ryd pay. In addition to paying by app, ryd pay will increasingly gain importance as an
integrated in-car payment solution in the future. With 29 million cars, almost 14,000 gas
stations and a target group with a high afﬁnity towards digitization, ryd pay has
enormous potential in both countries.
Country Manager Veronica Pestana brings experience & network
ryd has managed to win Veronica Pestana as Country Manager. She looks back on years
of experience in the mobility and communications industry. Among others at
international corporations such as Nokia and Microsoft and most recently as Head of
Marketing and Sales at Sony in Portugal.
“In just a few years, the inﬁnite possibilities of digitization will make us look back on
today's present in disbelief,” says Veronica Pestana, looking forward to the future with
anticipation. “We are at a landmark threshold for payment and mobility: more
convenience, networking at all levels and an unprecedented automation of processes. I
am delighted to be able to help shape the future of mobility and payment in Portugal,
Spain and throughout Europe with ryd."
“We are at a landmark threshold for payment and mobility”
ryd pay not only gains in quality locally, but also beneﬁts signiﬁcantly from Veronica
Pestana's close network of national and international contacts. This is essential for the
successful establishment of further business relationships with other petrol stations,
POS systems and apps in order to allow ryd pay to grow further in Portugal, Spain and
Europe. In close cooperation with the colleagues from Munich, Veronica Pestana is
supported in jointly preparing the go-live of ryd pay in Portugal and Spain as quickly as
possible.
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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 our own ryd app as a direct channel, we enable 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. Our vision is to be exactly where the digital customer of our 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 and Switzerland and is preparing the Go-Live in
Portugal, Spain and the rest of Europe.
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