PRESSEMITTEILUNG
AXA und ThinxNet gründen >>ryd suisse<<:
Die neue neutrale Connected Car Plattform in der Schweiz

München, 22.01.2019: Das deutsche IoT-Startup ThinxNet, treibt nach erfolgreichem
Pilotversuch, gemeinsam mit dem größten Schweizer Versicherer AXA seine
Internationalisierung voran. Gemeinsam gründen sie mit >>ryd suisse<< eine neutrale
Plattform mit dem Ziel innovative Connected Car Services am Schweizer Markt zu platzieren.
ryd suisse - Die Rahmenbedingungen
Als grösster Schweizer Motorfahrzeugversicherer setzt die AXA stark auf das Thema Mobilität
der Zukunft und will seinen Kunden und allen Schweizern innovative Services über das
angestammte Versicherungsmodell hinaus anbieten. Nach einem erfolgreichen gemeinsamen
Pilotversuch gründen AXA und das deutsche Tech-Start-up ThinxNet mit >>ryd suisse<< eine
neue Firma im Connected Car Bereich. Die ryd suisse wird als AG agieren. Über die
finanziellen Rahmenbedingungen haben die beiden Partner Stillschweigen vereinbart. Die
ThinxNet GmbH hält den größeren Anteil, um eine neutrale Plattform für alle User auch in der
Schweiz zu gewährleisten. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde Oliver Götz,
Gründer und Executive Chairman der ThinxNet GmbH, berufen. Als Stellvertreter wird
Dominique Kasper tätig sein.
Johannes Martens, CEO der ThinxNet GmbH freut sich: “Wir freuen uns sehr über die
nachhaltig angelegte Zusammenarbeit und den Austausch der Synergien auf beiden Seiten.
Mit den gemeinsamen Stärken können wir die Zukunft der Mobilität schneller bewegen und
“formen”.
Ebenso betont Dominique Kasper, Leiter P&C sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der AXA:
“Wir waren von Anfang an begeistert und freuen uns mit der Gründung der ryd suisse einen
Teil zur Veränderung in der Versicherungsbranche aber vor allem im Bereich neuer Mobilität
beizutragen”.
Diese Features wird ryd in der Schweiz anbieten
Dank innovativen Features zum SmartCar und einer sorgenfreien und sicheren Fahrt.
●

●

●
●

Auto Sicherheit: Immer wissen wo das Auto steht dank der Parken & Finden
Funktion, durch GPS-Tracking jederzeit auf der sicheren Seite mit dem
Diebstahl-Alarm
Wartung & Technik: automatische Fehlercode Analyse, Autobatterie automatisch
checken und Meldung bei kritischem Zustand erhalten, Kilometer- und
Tankfüllstandsanzeige, Spritverbrauch im Überblick
Echtzeit-Interaktion: Fahrt teilen, Fahrzeug und Fahrer Statistiken abfragen
Organisation & Kostenkontrolle: Tankstellen in der Nähe finden und hin navigieren
lassen, digitales Fahrtenbuch nutzen und Kosten kontrollieren

ryd suisse - jetzt verfügbar
Der Service sowie die Bestellung der ryd box ist ab jetzt möglich und kann über www.ryd.ch
erreicht werden.

v.l. Michael Manz - Deputy CFO AXA , Johannes Martens - CEO ThinxNet, Oliver Götz Executive Chairman ThinxNet, Dominique Kasper - Leiter P&C AXA. Alle sind Mitglied des ryd suisse
Verwaltungsrates

Über die AXA
Rund zwei Millionen Kunden vertrauen der AXA in der Schweiz. Sie setzen auf ihre Erfahrung
und Beratung in der Personen-, Sach-, Haftpflicht- und Lebensversicherung sowie der
Gesundheits- und der beruflichen Vorsorge. Der führende Schweizer Versicherer ist ein
dynamisches Unternehmen mit einer ambitionierten Vision: den Kunden Freiräume über die
finanzielle Sicherheit hinaus schaffen und so ein unbeschwertes Leben ermöglichen - mit
einfachen, digitalen Prozessen und innovativen Produkten und Dienstleistungen rund um
wichtige Lebensbereiche wie Mobilität, Wohnen oder Unternehmertum. Dafür setzen sich die
rund
Mitarbeitenden sowie die
Kolleginnen und Kollegen in den
Generalagenturen und Agenturen Tag für Tag ein. Die AXA Schweiz gehört zur AXA Gruppe und
erzielte
ein Geschäftsvolumen von CHF , Mia.
Über ryd:
ryd ist ein Produkt der Thinxnet GmbH, welche
als investorfinanziertes 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
DE München
E-Mail: dilan.wagner@ryd.one
Tel.: + ( )
www: https://ryd.one/de-de/about/presse/

PRESS RELEASE
AXA and ThinxNet found >> ryd suisse <<:
The new independant connected car platform in Switzerland

Munich, 22. January 2019: The German IoT-startup ThinxNet, is driving forward its
internationalization following a successful pilot trial, together with the largest Swiss insurer
AXA. Together they launched an independent platform with >> ryd suisse << with the aim of
placing innovative Connected Car services on the Swiss market.

ryd suisse - The framework conditions
As the largest Swiss motor vehicle insurer, AXA focuses strongly on the mobility of the future
and wants to offer its customers and all Swiss people innovative services beyond the
traditional insurance model. Following a successful joint pilot project, AXA and the German
tech-start-up ThinxNet are launching a new Connected Car company >> ryd suisse <<. Ryd
suisse is formed as an AG. The two partners have mutually agreed on the financial framework
conditions. ThinxNet GmbH holds the larger share to ensure a neutral platform for all users
in Switzerland. Oliver Götz, Founder and Executive Chairman of ThinxNet GmbH, was
appointed as the Chairman of the Board of Directors. As deputy Dominique Kasper will be
active.
Johannes Martens, CEO of ThinxNet GmbH, is pleased to say: "We are very pleased about the
long-term cooperation and the exchange of synergies from both sides. With the combined
strengths, we can “move” and “shape” the future of mobility faster.
Dominique Kasper, head of P&C and member of the management board at AXA, also
emphasizes: "We were thrilled from the beginning and are glad to contribute to the change in
the insurance industry but above all in the area of new mobility with the founding of ryd
suisse".

These features will be offered by ryd in Switzerland
Thanks to innovative SmartCar features users enjoy a worry-free and safe ride.
●
●

●
●

Car Safety: Always know where your car stands thanks to the Parking & Find
feature, by GPS tracking anytime and on the safe side with the theft alarm
Maintenance & technology: automatic error code analysis, auto-battery check with
messages in critical condition. Mileage, tank level indicator and fuel consumption
at a glance
Real-time interaction: sharing the journey, polling the vehicle and driver statistics
Organization & cost Control: Find and navigate nearby gas stations, use digital
logbook, and control costs.

ryd suisse - available now
The service as well as the order of the ryd box is available now and can be ordered
via www.ryd.ch.

f.l. Michael Manz - Deputy CFO AXA , Johannes Martens - CEO ThinxNet, Oliver Götz Executive Chairman ThinxNet, Dominique Kasper - Head of P&C AXA. All are members of the ryd
suisse management board

About AXA
Around two million customers trust AXA in Switzerland. They rely on their experience and advice in
personal, property, liability and life insurance as well as health and occupational benefits. The leading
Swiss insurer is a dynamic company with an ambitious vision: to provide clients with freedom beyond
financial security, enabling a carefree life - with simple, digital processes and innovative products and
services around key areas of life such as mobility, housing or entrepreneurship. The approximately
,
employees and ,
colleagues in the
general agencies and agencies are committed to this
day-to-day. AXA Switzerland belongs to the AXA Group and achieved a business volume of CHF .
billion in
.
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
Munich I GER
E-Mail: dilan.wagner@ryd.one
Tel .: + ( )
www: https://ryd.one/de-de/about/presse/

