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MTB / Fritz Wahr Energie und ryd pay arbeiten zukünftig zusammen.

München, den 13.01.2020: Das ryd pay Netz wächst weiter. Das mittelständische 
Unternehmen Fritz Wahr Energie und ryd pay kündigen eine zukünftige 
Zusammenarbeit für die eigenen MTB-Tankstellenbetriebe an. Somit wird noch mehr 
süddeutschen Kunden das bequeme Bezahlen über die ryd app direkt an der Zapfsäule 
ermöglicht. 

Im Fokus der mittelständischen, familiengeführten Tankstellenbetriebe von MTB stehen 
Qualität und Kundennähe. Alle Tankstellen im Netzwerk sind inhabergeführt und bieten 
den Kunden besonderen Service in den Bereichen Tanken, Einkaufen und Autowaschen. 
Durch die Kooperation mit ryd pay können Kunden von MTB in Zukunft noch einfacher 
und unkomplizierter tanken. 

ryd pay Netz in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland erweitert

“Durch die Kooperation mit MTB können wir das ryd pay Akzeptanznetz insbesondere im 
Südwesten Deutschlands ausbauen”, sagt Marco Weber, zuständig für den ryd 
Netzausbau. “Die langjährige Erfahrung und stetige Qualität der Tankstellenbetriebe von 
MTB  gepaart mit dem innovativen Konzept der ryd app ist eine Bereicherung für uns als 
Firma und unsere Kunden.” Neue Partnerschaften und das dadurch immer dichtere Netz 
bedeuten für die ryd pay Kunden noch mehr Möglichkeiten bequem mobil zu bezahlen. 

Gewohnte Zuverlässigkeit wird durch ryd pay bestärkt

Kunden der inhabergeführten MTB Tankstellen wissen, dass sie sich seit über 50 Jahren 
auf die Qualität der Produkte verlassen können. “Durch die Kooperation mit ryd pay 
erweitern wir unser Serviceangebot und ermöglichen unseren Kunden ein noch 
individuelleres Einkaufserlebnis”, spricht geschäftsführender Gesellschafter Wolfgang 
Wahr über die Partnerschaft. Die bequeme Bezahlung über die ryd app erspart den 
Kunden Zeit beim Zahlungsvorgang. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, entspannt 
durch das breite Angebot der MTB Shops zu stöbern, da das Auto bereits von der 
Zapfsäule weggefahren wurde.

---------

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


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 sicher dank Sicherheits- und 
Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard.
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

ThinxNet GmbH I ryd
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