PRESSEMITTEILUNG
ryd erweitert Geschäftsgebiet mit A1 in Österreich
München, 31.07.2018: Seit dem Start in 2014 profitieren SmartCar Interessierte aus
Deutschland vom Produkt ryd und können diesen Service europaweit nutzen. Durch
die
langfristig
angelegte
Partnerschaft
mit
dem
führenden
Telekommunikationsanbieter A1 steht nun ab sofort auch Kunden in Österreich ryd
zur Verfügung!
Das Smarte Auto für Alle - jetzt auch in Österreich
Immer wissen, wo das eigene Auto ist, den Batteriezustand im Winter checken oder
den eigenen Fahrstil optimieren: All das sind Möglichkeiten, die FahrerInnen
moderner Autos haben. Doch decken die Connected-Car Services der Autohersteller
selbst nicht alle eigenen Modelle ab. So stehen mit der All-in-One Lösung ryd diese
Möglichkeiten und mehr nun modernen und älteren PKWs, unabhängig von Marke
und Modell des Autos, zur Verfügung.
Vom innovative Produkt ryd der ThinxNet GmbH können nun auch alle Interessierten
in Österreich ab heute profitieren! Gemeinsam mit A1, dem größten
Telekommunikationsanbieter Österreichs, startet ryd im Nachbarland durch.
Die ryd box ist mit einer A1 SIM Karte für österreichische Kunden ausgestattet und
funktioniert ebenso europaweit.
Diese attraktiven Services bietet ryd in Österreich:
● Parken & Finden: Die App zeigt an wo sich das Auto aktuell befindet
● Bordcomputer:
▪
Fahrten im Überblick: Alle wichtigen Daten zum Auto immer auf
einem Blick bereit haben wie z.B. durchschnittlicher
Spritverbrauch, Tankfüllstand, Batteriestand und Kilometerstand
▪
Automatische Fehlermeldung: Fehlercodes werden automatisch
via OBD2-Stecker, auf der App angezeigt und gleich erklärt
● Follow me: Standort kann geteilt werden und somit können Personen mit
dem geteilten Standort die Fahrt live tracken, unabhängig vom
Messenger-Service. Für mehr Sicherheit während und nach der Fahrt
● GPS-Alarm: Der ryd GPS-Alarm fungiert gleichzeitig als Diebstahlwarnung und
als Abschlepp-Alarm
● Elektronisches Fahrtenbuch: Für das eigene Tracking und optimieren der
eigenen Kosten, kann jede Fahrt in der App Kategorien zugeordnet werden
● Finanzamt konformes Fahrtenbuch:
▪
Das ryd Fahrtenbuch erfüllt alle Anforderungen der
Finanzbehörden in Österreich an ein elektronisches Fahrtenbuch.
Als Nachweis für das Finanzamt werden alle geschäftlich und
privat unternommenen Fahrten lückenlos aufgezeichnet.
▪
Die Nutzung des finanzamtkonformen Fahrtenbuchs ist für 2018
kostenlos.

Das A1 Angebot:
Die ryd box ist ab sofort für einmalige 99,00 Euro in allen A1 Shops und im A1
Onlineshop erhältlich. Der Service kostet monatlich 4,90 Euro.
Es wird ständig daran gearbeitet die Liste der Features und exklusiven Angebote zu
erweitern.
*Alle Details zur ryd box und ryd app unter https://ryd.one/a1/

Über ryd:
ryd ist ein Produkt der Thinxnet GmbH, welche 2014 als Venture Capital finanziertes
Startup mit dem Fokus auf das Internet of Things (IoT) in München/Deutschland
gegründet wurde. 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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