Pressemitteilung zur Namensänderung

Aus TankTaler wird ryd
München, 12.04.2018. Mit seiner Connected-Car Lösung für jedermann bildet das Münchner
Start-Up ThinxNet bereits heute die größte endkundenorientierte Plattform Deutschlands. Sein
Produkt TankTaler startet als «ryd» nun mit neuem Namen. Ziel der Umbenennung ist es, dem
weiterentwickelten Produkt und seinem erweiterten Funktionsumfang besser Rechnung zu
tragen sowie für die anstehende Internationalisierung ausgestellt zu sein.
«Mit der Weiterentwicklung unseres Produktes seit dem Markteintritt 2014, stellt die bekannte
Vergütung von Betankungen in Form von Bonuspunkten mittlerweile nur noch einen kleinen
Teilbereich unseres Angebots dar» erklärt ThinxNet-Geschäftsführer Johannes Martens. «Vielmehr
ist es das Ziel, dem Endkunden eine einfache und umfassende Connected-Car Lösung an die Hand
zu geben, die Informationen und Dienstleistungen zum Fahrzeug bereitstellt, den Fahrer
mit innovativer Technologie versorgt und somit die Fahrzeugnutzung sicherer, angenehmer und
wirtschaftlicher macht.»
Dank innovativen Features zum Smart-Car und einer sorgenfreien und sicheren Fahrt
●
●
●
●

Auto Sicherheit: Parken & Finden, GPS Diebstahl-Alarm, Assistance und Notruf (eCall)
Wartung & Technik: Fehlercode Analyse, Autobatterie check, Kilometer- und
Tankfüllstandsanzeige
Echtzeit-Interaktion: Standort teilen, Fahrzeug und Fahrer Statistiken, persönliches Logbuch
inkl. Amazon Alexa Funktion
Tanken & Sparen: Preisvergleich, Mobil bezahlen, ryd points sammeln, Finanzamt
konformes Fahrtenbuch

Connected-Car Lösung für jedermann
Die Connected-Car Lösung von ryd funktioniert einfach und unkompliziert: Die Nutzer müssen
lediglich die dafür konzipierte ryd box in der OBD2-Schnittstelle des Fahrzeugs einstecken und die
gleichnamige app auf ihr Smartphone herunterladen. Unabhängig von Marke und Modell wird das
Auto damit in wenigen Minuten zum Smart-Car aufgerüstet.
ryd - was verbirgt sich dahinter?
Mit dem Namen ryd, welcher auf dem englischen Wort “ride” basiert und ebenso ausgesprochen wird,
spiegelt dies die Kernkompetenz des Produktes der ThinxNet GmbH wieder: Eine 360 Grad
Connected-Car Lösung, die zu einer sorgenfreien und sicheren “Fahrt” beiträgt.
Über die ThinxNet GmbH
Thinxnet wurde 2014 als Venture Capital finanziertes Startup mit dem Fokus auf das Internet of Things (IoT) in
München gegründet. Mit dem Produkt welches aus der ryd app und der ryd box besteht, bietet Thinxnet die
größte endkundenorientierte Connected-Car Plattform Deutschlands. ryd stellt Fahrzeugnutzern eine All-In-One
Lösung rund ums Fahrzeug zur Verfügung. Mit den innovativen Funktionen von ryd wird die Fahrzeugnutzung
sicherer, angenehmer und wirtschaftlicher.
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