Pressemitteilung
Bertha app & ryd starten Partnerschaft in Deutschland
für bequemes mobiles bezahlen an der Tankstelle
München, 10.01.2019: Um die Mobilität der Zukunft voranzutreiben und Kunden eine
zeitgemäße Lösung für ihre Nachfrage nach einfachen und bequemen
Zahlungsoptionen zu bieten, haben sich die Bertha app und das Münchner IoT-Startup
ThinxNet mit seinem Produkt ryd pay zusammengeschlossen. Die langfristig
angelegte Partnerschaft hat das Ziel, den Kunden der Bertha app ein größtmögliches
Netzwerk für schnelles und einfaches bezahlen an der Zapfsäule zu ermöglichen. Die
nächsten Schritte der Umsetzung und Einführung werden im Januar 2019 erfolgen.
Die schnelle Zahlungsweise an den Zapfsäule
"Schnell und bequem" sind nicht die ersten Gedanken, die man beim Tanken an der
Zapfsäule bekommt. Kunden wird mit Nutzung der Bertha app durch die ryd pay
Technologie und das Netzwerk, ein Höchstmaß an Komfort für das schnelle und
einfache Bezahlen mit dem Smartphone an der Zapfsäule ermöglicht. So können
Autofahrer, die nur schnell tanken wollen, per Click von dem Auto via Bertha app
bezahlen ohne lang an der Kasse anzustehen.
Das Potenzial der kontaktlosen Bezahlmethode aus dem Fahrzeug wurde daher
bereits von verschiedenen Branchen wie Banken, Zahlungsdienstleistern,
Automobilherstellern sowie Unternehmen der Tankstellenbranche erkannt, die
bereits eigene Apps anbieten. Das Problem hier - jede Tankstellenmarke bietet eine
eigene Lösung, es ist somit keine Vereinfachung des Services für den Endbenutzer.
Die Partnerschaft mit ryd
Die Bertha app und ryd teilen die gleichen Vorstellungen und Werte, wenn es darum
geht, das Tankerlebnis positiv zu verändern. Daher war man schnell vom innovativen
und übergreifenden Konzept des führenden All-in-One-Anbieters für die
Connected-Car-Lösungen ryd überzeugt. Bertha Pay wird die ryd pay Technologie
nutzen, um den Service seinen Bertha app Kunden anzubieten. Durch die
Partnerschaft entsteht sowohl den Bertha Kunden als auch dem ryd
Tankstellennetzwerk ein großer Mehrwert.
Sie möchten mehr über die Partnerschaft erfahren?
Dann verpassen Sie nicht den exklusiven Workshop von ryd CEO Johannes Martens &
dem Bertha-Team auf der UNITI-Konferenz heute in Hamburg.
Thema:
„Kunden verstehen durch mobiles Bezahlen - Erfahrung aus 2 Jahren bei Pump und
digitales Marketing“ von Johannes Martens, CEO von ryd

Wie funktioniert Bertha Pay?
Bertha Pay ist die Zahlungsfunktion der Bertha app, die sowohl im Apple App Store
als auch im Google Play Store kostenlos erhältlich ist. Um auf Bertha Pay
zuzugreifen, erstellt der Benutzer einfach ein Konto und fügt seine bevorzugte
Zahlungsmethode hinzu. Tankstellen, die Bertha Pay akzeptieren, können leicht
durch Filterung gefunden werden. Sie sind auch in der Karte deutlich
hervorgehoben. Bertha Pay arbeitet an allen Tankstellen und an allen verfügbaren
Kraftstofftypen der teilnehmenden Stationen im ryd Tankstellennetzwerk.
Entweder vor oder nach dem Tanken wählt der Benutzer die Zapfsäulen Nummer in
der App aus. Die Bertha app zeigt dann die Litermenge, den Preis und die
Gesamtmenge an. Durch Antippen der Schaltfläche "Bezahlen" wird die Betankung
beendet und der Benutzer erhält eine Zahlungsbestätigung.

Finden Sie hier alle Informationen zur UNITI Konferenz am
Januar
9 in Hamburg:
http://bit.ly/ryd_uniti
9

Über Bertha
Bertha ist Ihr kluger Begleiter, um die beste Tankstelle für unterwegs zu finden. Sparen Sie
Zeit und Geld, indem Sie einfach Preise vergleichen und nach Bedarf filtern. Mit Bertha Pay
können Sie Benzin direkt aus Ihrem Auto bezahlen. Bertha ist ein Service der Daimler AG, der
allen Autofahrern in Deutschland zur Verfügung steht.

Über ryd:
ryd ist ein Produkt der Thinxnet GmbH, welche
als Investor 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.
Kontakt ryd:
ThinxNet GmbH I ryd
Frau Dilan Wagner
Blutenburgstraße 8
8
München
E-Mail: dilan.wagner@ryd.one
Tel.: + 9 ( )89
www: https://ryd.one/about/presse

STATEMENT
Bertha app & ryd kick off partnership in Germany
for easy mobile payment at the gas station
Munich, 10. January 2019: To push mobility of the future forward and offer customers a
contemporary solution to their demand for easy, convenient payment options, the
Bertha app and the Munich IoT Start-up ThinxNet with their product ‘ryd pay’ have
teamed up. Together, they start a long-term partnership that enables customers to
pay quickly and easily at the pump. The next steps of implementation and roll-out will
be in January 2019.
The fast way of payment at the gas stations
"Fast & convenient" are not the first associations you have in mind on when
refueling your car at the petrol pump. It is more likely linked to waiting in the
checkout queue where you lose valuable time that you would rather spend on a
coffee or a snack in the gas station. The potential of the in car payment method has
been therefore already recognized by different industry sectors such as banks,
payment services, carmakers as well as companies in the petrol station industry
which offer their own apps. The problem here - each gas station brand offers its own
solution, so it's not a simplification of the service for the end user.
The partnership with ryd
The Bertha app and ryd share the same vision and values w
 ith regards to changing
the fuelling experience. Therefore, one was quickly convinced of the innovative and
comprehensive concept of the leading all-in-one provider for the connected car
solutions ryd. Bertha Pay will use the ryd pay technology to offer the service to its
Bertha app customers. The partnership creates a great added value for both the
Bertha customers and the ryd filling station network.

You want to know more about the partnership?
Then do not miss the exclusive workshop of ryd CEO Johannes Martens & the Bertha
team at the UNITI conference
9 in Hamburg.
Topic:
“Customers understand through mobile payment - experience from 2 years pay at the
pump and digital marketing” by Johannes Martens, CEO, ryd

How does Bertha Pay work
Bertha Pay is the payment feature of the Bertha app, which is available for free in
both the Apple App Store and Google Play Store. To access Bertha Pay the user
simply creates an account and adds their preferred payment method. Gas stations
accepting Bertha Pay can be easily found by filtering. They are also clearly
highlighted in the map. Bertha Pay will work at all pumps and for all available fuel
types at participating stations.
Either before fueling or after, the user selects the pump number in the app. The
Bertha app will then display the liters fueled, price, and total amount. Tapping the
pay button completes the fueling and the user receives a payment receipt.

Find here all the information about the UNITI conference on
th January
9 in Hamburg:
http://bit.ly/ryd_uniti
9

About Bertha
Bertha is your clever companion for finding the best gas station on the go. Save time and
money by easily comparing prices and filtering as you need. Use Bertha Pay to pay for gas
directly from inside your car. Bertha is a service of the Daimler AG available to all car drivers
in Germany.

About ryd:
ryd is a product of Thinxnet GmbH, which was founded in
as an investor financed
startup focusing on the Internet of Things (IoT) in Munich / Germany. With the product
consisting of the ryd app, ryd box and ryd server, ThinxNet offers the largest consumer driven
Connected Car platform in Germany. ryd provides vehicle users with an all-in-one
vehicle-related solution. The innovative features of ryd make vehicle use safer, more
enjoyable and more economical.
Contact ryd:
ThinxNet GmbH I ryd
Mrs. Dilan Wagner
Blutenburgstrasse 8
8
Munich I GER
E-Mail: dilan.wagner@ryd.one
Tel .: + 9 ( ) 89
www: https://ryd.one/about/press

