PRESSEMITTEILUNG
ryd im Smart Home:
Durch intelligente Amazon Alexa Befehle den Alltag mit dem Auto
neu gestalten
München, 14.11.2018: Dank neuer Sprachassistenten wie Amazon Alexa wurde die
Organisation des Alltags vereinfacht und bietet für KFZ-Fahrer neue Möglichkeiten
ihre Mobilität zu entdecken. ryd im Smart Home verbindet die Features aus der ryd
app mit seinen neuen Befehlen in Amazon Alexa, welche dem User neue Freiheiten
geben und ihn schneller, sicherer und wirtschaftlicher von A nach B kommen lässt.
Mit intelligenter Sprachsteuerung den Alltag neu organisieren
Man ist auf dem Sprung, hat seine Hände voll und möchte, bevor man ins Auto steigt,
schnell erfahren, wo die günstigste Tankstelle im Umkreis ist? Durch den ryd Skill
kann der User bequem per intelligenter Sprachsteuerung viele Fragen rund um das
eigene Auto stellen und sich so schnell einen Überblick über den aktuellen Zustand
des Autos verschaffen. Zu den bestehenden Befehlen zählen ausführliche
Informationen z.B. zum Tankfüllstand, Auto Zustand oder Details zur letzten Fahrt.
Was ist Alexa und was sind die Vorteile mit dem ryd Skill?
Alexa ist der intelligente cloud-basierte Sprachservice von Amazon, durch den der
User “hands-free” zu der ryd app sprechen kann.
Der Vorteil dabei ist: So kann er immer erfragen, wie es seinem Auto gerade geht,
ohne die aktuelle Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Statt in der ryd app oder gar
erst im Auto nachzuschauen, bleiben die Hände frei. Gerade wenn es zeitlich eng
wird, gewinnt der User wertvolle Zeit.
Die neuen Alexa Befehle im ryd Skill
Um den Alltag noch einfacher zu gestalten, profitieren die ryd User von folgenden
neuen Sprachsteuerungen in Amazon Alexa:
●

Nachtragen eines Tankstopps: “Ich war tanken”. Kein eintippen in die ryd
app oder gar handschriftliches Eintragen in das Kostenbuch, sondern
einfach per Spracheingabe den Tankstopp erfassen!

●

Tankstellen abfragen: “Wo ist die günstigste Tankstelle?”. ryd User können
nun noch einfacher Geld und Zeit sparen, indem sie per Spracheingabe nach
der günstigsten Tankstelle in ihrer Umgebung fragen!

Alle weiteren Befehle und Vorteile finden Sie im offiziellen ryd Alexa Guide hier.
Alle ryd Alexa Guide Videos finden Sie auf unserem Youtube Kanal hier.
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