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PRESSEMITTEILUNG
(English Version below)
F. Leitner & ryd pay bringen mobiles
Bezahlen per App nach Österreich
München, den 25.08.2020: ryd pay kommt nach Österreich. Als erste Tankstellenkette
des Landes akzeptiert F. Leitner schnelles Bezahlen per App vom Auto aus. Ein weiterer
Schritt für ryd, um mobiles Bezahlen an der Tankstelle in ganz Europa zu etablieren.
Mit den SmartCar-Angeboten der ryd box ist ryd in Österreich schon seit 2019 auf dem
Markt. Ab sofort kann in Österreich auch mit ryd pay bezahlt werden. Mit ryd pay
bezahlt man an der Tankstelle kontaktlos vom Auto aus per App, hält Abstand und spart
sich den Weg an die Kasse. Nach erfolgreicher Pilotphase in Graz, einem der wichtigsten
Wirtschaftsstandorte des Landes, soll ryd pay im gesamten Tankstellen-Netzwerk von
F. Leitner verfügbar sein. Insgesamt 32 Tankstellen betreibt das Familienunternehmen
mit Sitz in Graz in der Steiermark und in Kärnten.
Mobiles Bezahlen an der Tankstelle boomt
Die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten an der Tankstelle ist in den
vergangenen Monaten regelrecht explodiert. Auch das ryd pay Akzeptanznetz wächst
kontinuierlich. Jetzt auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. “Wir wollen die
Erfolgsgeschichte von ryd pay fortsetzen”, blickt Thorsten Zeindlinger, Country Manager
von ryd, in die Zukunft. “Ein angesehenes Unternehmen wie F. Leitner kann ryd dabei
unterstützen, mit ryd pay in Österreich schnell Fuß zu fassen und mobiles Bezahlen an
der Tankstelle voranzutreiben.”
Der richtige Zeitpunkt für die Digitalisierung der Tankstelle
Der Wandel der Mobilität verlangt nach neuen Ideen und Überdenken bestehender
Produkte. “Wir haben lange und intensiv evaluiert, wie die Digitalisierung des
Tankstellengeschäfts aussehen könnte”, sagt Mag. Harald Leitner. “Mit ryd pay haben wir
einen Partner gefunden, der es uns als Familienunternehmen erlaubt, den Bezahlprozess
schnell und unkompliziert zu digitalisieren. Als Vorreiter für mobiles Bezahlen in
Österreich können wir uns vom Wettbewerb abheben, die Zukunft der Branche aktiv
mitgestalten und unseren Kunden ein höchstes Maß an Komfort bieten.”
--------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 In-App mit ryd pay
direkt aus dem Auto 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
rryd 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 sicher. ryd pay kann gebührenfrei
und 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 und arbeitet am
europäischen Rollout.
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PRESS RELEASE
F. Leitner & ryd pay bring mobile
payment via app to Austria
Munich, 25.08.2020: ryd pay comes to Austria. F. Leitner is the country’s ﬁrst gas station
chain to accept fast In-App Payment directly from the car. Another step for ryd to
establish mobile payment at the gas station across Europe.
With the SmartCar services of the ryd box, ryd has been on the Austrian market since
2019. From now on you can also pay with ryd pay in Austria. With ryd pay you can pay at
the gas station contactlessly from your car via app, keep safety distance and save
yourself the trip to the cash register. After a successful pilot phase in Graz, one of the
country's most important business locations, ryd pay should be available in the entire F.
Leitner gas station network. The family-owned company, which is based in Graz in Styria
and Carinthia, operates a total of 32 gas stations.
Mobile payment at the gas station is booming
Demand for contactless payment options at the gas station has exploded in recent
months. The ryd pay acceptance network is growing continuously as well. Now also
beyond the borders of Germany. “We want to continue the success story of ryd pay,” says
Thorsten Zeindlinger, Country Manager of ryd. "A respected company like F. Leitner can
support ryd in quickly gaining a foothold in Austria with ryd pay and promoting mobile
payment at the gas station."
The right time to digitize the gas station
The change in mobility requires new ideas and rethinking of existing products. "We have
evaluated long and intensively what the digitization of the gas station business could
look like," says Harald Leitner. "In ryd pay, we have found a partner that enables us, as a
family business, to digitize the payment process quickly and easily. As a pioneer for
mobile payment in Austria, we can set ourselves apart from the competition, actively
shape the future of the industry and offer our customers the highest level of
convenience".
--------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. ryd pay can
already be used in all connected gas 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 and
is preparing the European rollout.
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