
ryd ab sofort an Hoyer Tankstellen verfügbar -
Das größte B2C-Netzwerk für Digital Fueling wächst weiter

München/ Visselhövede, 16.12.2021: ryd pay und Hoyer bringen gemeinsam mobiles
Bezahlen an die Tankstellen. Das schnelle kontaktlose In-App und In-Car Bezahlen
an der Zapfsäule ist damit jetzt auch bundesweit an Hoyer Stationen möglich.

ryd, das größte offene B2C-Netzwerk für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule, macht
sein flächendeckendes Netzwerk in Deutschland jetzt noch lückenloser. Neben
zahlreichen ryd pay Partnern, folgt mit Hoyer ein weiterer wichtiger Partner auf
dem deutschen Tankstellenmarkt. Hoyer hat eine lange Tankstellen-Tradition,
betreibt heute rund 200 eigene Stationen in ganz Deutschland und hat 2.300
Akzeptanzpartner der firmeneigenen Hoyer Card in Europa.

Die Anbindung der Hoyer Tankstellen an das ryd Ökosystem erfolgt erstmals über
die Kassensysteme von Ratio Elektronik. Ein weiterer wichtiger Schritt für ryd, um
den Zugang zu Digital Fueling künftig noch einfacher zu machen. Durch Integration
von Ratio-Kassensystemen haben weitere Tankstellenpartner die Möglichkeit, sich
dem ryd Ökosystem - ohne technische Hürden - anzuschließen.

“Die Kooperation bedeutet für uns nicht nur eine strategisch wichtige Partnerschaft.
Hoyer ist auch technisch und inhaltlich ein wichtiger Partner, der das Thema Digital
Fueling mit der gleichen Energie angeht, wie wir mit ryd pay”, erläutert ryd-CPO
Johannes Martens. Mobiles Zahlen hat sich im Alltag etabliert. Den Bezahlvorgang
komfortabel und serviceorientiert zu gestalten, hat auch an deutschen Tankstellen
flächendeckend Einzug gehalten. Wobei die Verbreitung des kontaktlosen
Bezahlens durch die Pandemie vermutlich nochmal verstärkt wurde.
Tankstellen-Partner können das aktuell gesteigerte Bewusstsein für das Thema
nachhaltig nutzen und durch zukunftsorientierten Service Kunden für sich werben.

Das empfindet auch Thomas Reichert, Prokurist von Hoyer, ähnlich: „Der
Kundenanspruch wird noch immer an der Zapfsäule gemessen. Über ein gutes
Angebot in Shop und Gastronomie hinaus erfordert das eben nicht mehr nur
hochwertigen Treibstoff, sondern auch herausragenden Service. Das wollen wir für
unsere Kunden einlösen. Die Zukunft der Tankstelle wird digitaler. Diese bereits jetzt
mitzugestalten, dafür suchen wir bewusst nach den richtigen Partnern.“ Ab sofort
funktioniert ryd pay auch an Hoyer Tankstellen.



Über ryd pay:

ryd ist ein digitales Ökosystem. Mit ryd pay bezahlt man Sprit per App oder mittels
Entertainment-System vom Auto aus. Schnell, komfortabel und dank Sicherheits-
und Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard sicher. ryd pay Nutzer
können den Service gebührenfrei an allen Partnertankstellen verwenden.
Zusätzlich zur ryd app als direkten Kanal, stellt ryd mittels API-, SDK- und
WebApp-Anbindung pay@pump-Funktionen auch für Drittanbieter zur Verfügung.
Beispielsweise Navigationssysteme, In-Car-Payment von Automobilherstellern oder
Smartphone-Apps. Die Vision von ryd ist es, immer dort zu sein, wo der digitale
Kunde der ryd Partner ist.

Über pay:

ryd ist ein schnell wachsendes IoT/FinTech Start-up aus München. 2014 gegründet,
bringt ryd 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 Autos in SmartCars. ryd macht Autofahren
besser und komfortabler. ryd ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz,
Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und Spanien aktiv und rollt
kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

web: de.ryd.one/presse

Über Hoyer

Hoyer ist als Komplettversorger in Sachen Energie und Mobilität eines der
führenden konzernunabhängigen Familienunternehmen Deutschlands und mit
mehr als 2.000 Mitarbeitern, einem Fuhrpark mit mehr als 1.000 Fahrzeugeinheiten
und über 100 Verkaufsbüros sowie gut 200 eigenen Tankstellen bundesweit
vertreten. Das Team sorgt dafür, dass die Kunden zuverlässig mit qualitativ
hochwertigen Produkten wie Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Strom, Erdgas,
Schmierstoffen, AdBlue®, Dieselkraftstoff und Tanktechnik versorgt werden. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet das Tankstellengeschäft mit der firmeneigenen
Tankkarte Hoyer Card. Mehr zum Unternehmen unter: www.hoyer.de.
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