Pressemitteilung zum Feature Release
Volle KFZ-Kostenkontrolle mit der ryd app
München, 24.04.2018. Was kostet ein Auto wirklich? Benzinkosten, Steuern,
Inspektion, Versicherung, Parkgebühren - jeder gefahrene Kilometer kostet den
Autofahrer Geld. Dabei gibt es nicht nur viele Kostenarten, sondern auch
unterschiedliche Zeiträume in denen sich der Autobesitz in den Finanzen bemerkbar
macht. Mit der ryd app bekommt der Autofahrer nun einen transparenten Überblick.
Was sind Unterhaltskosten eigentlich?
>>Kosten entstehen nicht nur bei der Anschaffung, Steuern, Versicherung und Benzin sondern vor
allem im täglichen Leben: Reparaturen, Parkgebühren, Strafzettel usw.. Wenn man all diese Kosten
addiert setzt oftmals ein großes Erstaunen bei den betroffenen ein.<< erklärt ThinxNet
Geschäftsführer Johannes Martens. >> Eigene Erfahrungen und vor allem Anfragen aus unserer ryd
Community haben uns dazu bewogen die ryd app um ein weiteres attraktives Feature zu erweitern.<<
Die neuen Features im Überblick
●
●
●
●

Kostentransparenz: Alle Kosten rund ums Auto dokumentieren und im Auge behalten
Klassifizierung: 10 verschiedene Kostenarten
Sparpotenziale erkennen: Umfangreiche Berichte & Statistiken
Zettelwirtschaft vermeiden: Alle Belege per Smartphone-Kamera erfassen

Mit ryd app und der ryd box Premium zur 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 ryd
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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