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PRESSEMITTEILUNG
ryd pay wird in Tokheim Kassensysteme integriert
München, den 22.04.2020: Die ryd pay Schnittstelle wird mittels der Cloud-Plattform
MobyPay in die Kassensystemen und Tankautomaten von Tokheim integriert. Die
Zusammenarbeit ermöglicht in Zukunft das europaweite In-App Bezahlen an der
Tankstelle. Für Tankstellenbetreiber wird die ryd pay Integration damit sehr einfach
und schnell umsetzbar.
Die Tokheim Service Group ist ein in Europa und Afrika tätiges Unternehmen und der
führende Service- und Installationspartner von Tankstellen. Mit der von TSG
entwickelten Cloud-Plattform MobyPay ist es ihr Ziel, mobile Transaktionen auf einer
Vielzahl von Systemen zu ermöglichen. Mit der Integration von ryd pay an die Tokheim
Kassensysteme wird Tankstellenbetreibern der Zugang zur mobilen In-App Zahlung
erleichtert.
Moderne Zahlungslösung an der Tankstelle
“Die In-App Zahlung über die ryd pay Schnittstelle stellt eine moderne und bequeme
Zahlungsmethode für Endkunden dar. Dies wollen wir unseren Tankstellenkunden mit
ihren insgesamt 1.500 installierten Systemen in Deutschland gerne ermöglichen. Als
innovativer Treiber der Mobilitätsbranche, freuen wir uns darauf, die Digitalisierung der
Tankstelle weiter voranbringen zu können”, sagt Fabian Pricl, Leiter Systeme & Fleet der
TSG in Deutschland.
Mobile In-App Zahlung in DACH und BeNeLux
“Die Kooperation ist ein wichtiger Schritt für den europäischen Rollout der mobilen
In-App Zahlung an der Tankstelle mit ryd pay und seinen Partnern. Durch die Anbindung
an die Cloud-Plattform MobyPay von Tokheim, kann ryd pay an über 2.400 Tankstellen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz verwendet werden. Außerdem proﬁtieren auch
unsere Partner und Kunden in Belgien, Niederlanden sowie Luxemburg von der smarten
Art der Bezahlung an der Tankstelle”, sagt Oliver Götz, Gründer und Executive Chairman
der ThinxNet GmbH. Die Zusammenarbeit von ryd und Tokheim ermöglicht schnelles
In-App Bezahlen an bis zu 6.500 Tankstellen der BeNeLux-Länder.
--------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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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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PRESS RELEASE
ryd pay to be integrated into Tokheim cashier systems
Munich, 22.04.2020: The ryd pay interface will be integrated into Tokheim's cash register
systems and ﬁlling pumps via the MobyPay cloud platform. The cooperation will enable
pan-European in-app payment at the gas station in the future. Making the ryd pay
integration for petrol station operators very simple and quick to implement.
Tokheim Service Group is a company operating in Europe and Africa and is the leading
service and installation partner for gas stations. With the MobyPay cloud platform
developed by TSG, their goal is to enable mobile transactions on a variety of systems.
The integration of ryd pay with Tokheim POS systems will make it easier for petrol
station operators to access mobile in-app payment.
State-of-the-art payment solution for gas stations
"In-App payment via the ryd pay interface represents a modern and convenient payment
method for end customers. We want to enable mobile payments for our petrol station
customers with their total of 1.500 installed systems in Germany. As an innovative driver
of the mobility industry, we are looking forward to accelerating the digitization of the
gas station", says Fabian Pricl, Head of Systems & Fleet at TSG in Germany.
Mobile In-App Payment in Germany, Austria & Switzerland and BeNeLux
"The cooperation is an important step for the European rollout of mobile in-app
payment at the gas station with ryd pay and its partners. By connecting to the MobyPay
cloud platform from Tokheim, ryd pay can be used at over 2.400 gas stations in Germany,
Austria and Switzerland. Our partners and customers in Belgium, the Netherlands and
Luxembourg also beneﬁt from the smart payment method at the petrol station”, says
Oliver Götz, founder and executive chairman of ThinxNet GmbH. The cooperation
between ryd and Tokheim enables fast in-app payments at up to 6,500 gas stations in
the BeNeLux countries.

--------Try it! The ryd app is available for free in the Apple App Store and Google Play Store.
Save time and pay with ryd pay directly at the ﬁlling pump. More information and our
gas station acceptance map can be found at: de.ryd.one/mobiles-bezahlen-ryd-pay
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About ryd pay
ryd pay is the revolution of the payment process at the petrol station. With ryd pay,
payment is made directly via the ryd app at the fuel pump or in the car therefore, going
into the petrol station shop becomes obsolete. Fast, convenient and secure thanks to
security and encryption mechanisms according to banking standards.
The ryd app is available on the Google Play Store and Apple App Store at no costs and
can already be used in all connected petrol stations throughout Germany.
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.
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