
Ausbau für mobiles Bezahlen an der Tankstelle in Süddeutschland:
ryd pay kooperiert mit Südramol

München/Burgau, 11.05.2022: Die Digital Fueling-Plattform ryd pay treibt die
Expansion für mobiles Bezahlen an Tankstellen in Bayern und Baden-Württemberg
voran. Dank der neuen Partnerschaft mit dem Tankstellenunternehmen Südramol
kann ab sofort an vielen weiteren süddeutschen Tankstellen vom Auto aus per
App oder Bordcomputer bezahlt werden.

ryd, das größte offene B2C-Netzwerk für mobiles Bezahlen an der Zapfsäule, macht
sein flächendeckendes Netzwerk in Deutschland noch lückenloser. Mit Südramol
kooperiert ryd ab sofort mit einem wichtigen Partner für den Tankstellenmarkt in
Süddeutschland. Das bayerisch-schwäbische Tankstellenunternehmen war bereits
in der Vergangenheit offen für kundenorientierte Innovationen und bietet neben
dem Shop mit seinem umfangreichen Warenangebot eine große Auswahl an
regionalen und überregionalen Getränken. Zudem gibt es an vielen Stationen auch
vielfältige Gastronomieangebote wie Backwaren, Pizzen, Salate und vieles mehr.

Mit ryd integriert man jetzt erstmals Mobile Payment an den 41 Tankstellen des
Unternehmens. Damit ist es möglich, kontaktlos vom Auto aus zu bezahlen. Und
das sowohl per ryd-App, mit einer der zahlreichen ryd-Partner-Apps, aber auch
über das Navigationssystem oder das Infotainment-System des Fahrzeugs. Die
Anbindung erfolgt dabei über das Kassensystem Huth.

Der Zusammenarbeit von ryd und Südramol war ein Pilotprojekt an zwei
RAN-Tankstellen in Würzburg vorausgegangen. Die Integration des mobilen
Bezahlens war dort so erfolgreich, dass nun auch die weiteren RAN-Tankstellen in
Bayern und Baden-Württemberg angebunden wurden. Kooperationen mit lokalen
Tankstellen-Partnern ist für ryd ein Eckpfeiler für sein immer größer werdendes
europäisches Netzwerk. Dementsprechend erfreut zeigt sich Thomas Kempf, Head
of Energy Networks bei ryd, über die süddeutsche Expansion: „Dass wir mit
Südramol einen weiteren starken Partner gewinnen konnten, um das mobile
Bezahlen auch auf regionaler Ebene voranzutreiben, stimmt uns sehr positiv. Die
Zukunft der Tankstellen-Branche wird in hohem Maße auf den Komfort der Kunden
ausgerichtet sein. Den Bezahlprozess für Autofahrer so einfach und schnell wie
möglich zu gestalten, ist dabei ein wichtiger Baustein.“

Das sieht Südramol-Geschäftsführer Mathias Doll ähnlich: „Unsere Motivation für
die Versorgung des mobilen Menschen ist es, gute Qualität in einer angenehmen
Atmosphäre zu bieten, indem wir den Kunden, die ausschließlich tanken möchten
beim Bezahlvorgang Zeitersparnis bieten. Zugleich wollen wir dadurch den
Kunden, die im Shop sowie den Gastronomiebetrieben einkaufen, kürzere
Wartezeiten an den Kassen ermöglichen. Mit ryd haben wir den richtigen Partner
gefunden, das unseren Kunden zu bieten.“ Ab sofort funktioniert ryd pay auch an
RAN-Tankstellen.



Über ryd:

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile
Payment mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd data.

Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder Infotainmentsystem vom Auto
aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur
ryd app, ermöglicht ryd pay inside die einfache Integration von ryd für
Drittanbieter wie Navigationssysteme, Automobilhersteller oder Smartphone-Apps.
Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling. Ob
Tanken, Laden oder Parken, die offene ryd Plattform wächst und ihr sind keine
Grenzen gesetzt.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd von AXA, bp, Mastercard und
Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen:
Mobility, Finance, Energy und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in
Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und
Spanien und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder
aus.
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