MySchleppApp und ryd von Thinxnet GmbH tun sich zusammen!
Köln/München am 18.05.2018
Das Kölner Start-up MySchleppApp und das Münchener Jungunternehmen Thinxnet, Anbieter von
ryd (ehem. Tanktaler) machen ab sofort gemeinsame Sache: So ist es nun möglich, dass ryd-Nutzer
über die gleichnamige App den Abschlepp- oder Pannendienst rufen.
Einer der wichtigsten Voraussetzungen, damit Start-ups auch langfristig erfolgreich sind, ist, dass sie
niemals stillstehen, dass sie sich und ihr Produkt beständig weiterentwickeln. Eine Möglichkeit dies
zu tun, ist „auch über den Tellerrand“ zu schauen und sinnvolle strategische Kooperationen
einzugehen. Genau dies haben auch MySchleppApp und Thinxnet, das Unternehmen welches das
Produkt ryd mit der dazugehörigen App entwickelt hat, getan.
Ryd ist eine 360°-Lösung rund um das Thema Auto –mit Hilfe der App haben Nutzer praktische Tools
an der Hand, wie zum Beispiel ihr Auto gegen Diebstahl zu sichern, mobil an der Tankstelle zu
bezahlen, digitales Fahrtenbuch zu führen, die Autobatterie zu checken, und vieles mehr. Nur eins
konnten Kunden noch nicht: Über die App im Pannenfall den Abschlepp- oder Pannendienst rufen.
Dies ändert sich nun durch die neue Kooperation. Das bedeutet: Der ryd-Nutzer kann im Pannenfall
seinen Standort ganz einfach in der App eingeben bzw. sich orten lassen. Der Auftrag wird an das
MySchleppApp-System gesendet und dieses berechnet, welcher der Abschleppdienst-Partner aus
dem Netzwerk am nächsten dran ist. Das System benachrichtigt diesen Fahrer, der dann sofort
ausrückt um die Panne zu beheben, beziehungsweise das Auto zur nächsten Werkstatt zu
transportieren. Die Konditionen und Preise sind dabei transparent und werden einmalig pro Fall
berechnet – im Durchschnitt belaufen sich die Kosten pro Abschleppen auf 120€. Den neuen
ryd-Service in Anspruch zu nehmen ist dabei praktisch für Autofahrer mit- oder ohne Schutzbrief
oder Mitgliedschaft in einem Automobilclub. In letzterem Fall können die Liegengebliebenen die
Rechnung von MySchleppApp einreichen und bekommen -je nach Art der Versicherung- zwischen
150€ und 300€ zurück erstattet. Das heißt in den meisten Fällen den gesamten Betrag.
Gelungene Partnerschaft
Sowohl MySchleppApp als auch ryd zeigen sich über die gelungene Integration sehr zufrieden.
Thinxnet-Geschäftsführer Dr. Nikolas Deskovic kommentiert: „Die Kooperation war von Anfang an
unkompliziert und hat uns viel Freude bereitet: Die Synergien liegen eindeutig auf der Hand und so ist
es toll, unseren Nutzern mit der Pannenhilfe ein weiteres Feature anbieten zu können.“ Santosh
Satschdeva von MySchleppApp ergänzt: „Auf diese Weise vergrößern wir unsere Reichweite
exponentiell und können noch mehr Autofahrern im Pannenfall helfend zur Seite stehen. Wir freuen
uns daher sehr über den Start der Partnerschaft und schon jetzt über die gute Zusammenarbeit mit
unserem Partner aus München.“
Über MySchleppApp:
MySchleppApp wurde Anfang 2016 von Santosh Satschdeva und Frank Heck
gegründet und ist ein digitaler Vermittlungsdienst für Abschleppwagen. Nach einer
Entwicklungszeit von 9 Monaten launchte die App und dazugehörige Onlineplattform im
Juli 2017. Im Pannenfall kann der Auto- oder Radfahrer entweder in der App oder über den
Webbrowser seine Koordinaten eingeben und wird an das nächste Abschleppunternehmen
im Umkreis vermittelt. Es gibt keine Mitgliedsgebühr. Die Bezahlung erfolgt vor Ort nach
erfolgten Abschleppen. MySchleppApp arbeitet mit über 800 Partnerunternehmen aus der ganzen
Bundesrepublik zusammen und konnte in mehr als 7000 Pannenfällen helfen. Das Start-up mit Sitz in

Köln ist Gewinner des Rheinland Pitches 2017 und wurde im Herbst 2017 durch seine Teilnahme
in der VOX-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ deutschlandweit bekannt.
Mehr Informationen: http://www.myschleppapp.de
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.
Mehr Informationen https://ryd.one/
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