PRESSEMITTEILUNG
ryd als einzige unabhängige Mobile Payment App in
Sprit+ Sonderausgabe
München, 25.10.2018: Mobile Payment an der Tankstelle - das ist für einige aus der
Tankstellen-Branche noch etwas befremdlich, doch haben bereits einige Tankstellen
das Potenzial erkannt und eine eigene App dazu entwickelt. So auch ryd, die
All-in-One Lösung für Connected-Cars, welche als einzige tankstellenunabhängige
Bezahl-App für Mobile Payment in die Sonderausgabe Rund um das Thema “Bezahlund Automationsprozesse” der renommierten Sprit+ aufgenommen wurde.
Die Zukunft des Mobile Payments an der Tankstelle
Bereits 2017 nutzten über 450 Millionen Menschen weltweit das Smartphone zum
Bezahlen. Auch wenn in Deutschland das Bargeld noch sehr beliebt ist, greifen
immer mehr Menschen auf Mobile Payment-Dienste zurück und verlieren die
Berührungsängste auch an neuen Anlaufstellen wie der Tankstelle. So eröffnet sich
ein neues Marktpotenzial und neue Möglichkeiten, den Kunden anzusprechen. Sprit+
Redakteurin Julia Richthammer fasst es in Ihrem Artikel zum Thema Mobile Payment
an der Tankstelle “Tipp, Tipp, Sprit” treffend zusammen: “Die Vorteile liegen auf der
Hand: Kontaktloses Bezahlen geht schnell, ist bequem und vereinfacht Einkäufe”.
Durch Mobile Payment weniger Shopkunden?
Die Frage ist berechtigt. Die logische Folgerung aus Mobile Payment an der Zapfsäule
wäre, das weniger Kunden in den Shop gehen und somit der wichtige Zusatzumsatz
verloren geht. Dem ist nicht so, im Gegenteil: in der Zusammenarbeit mit unseren
starken Tankstellenpartnern ist ryd bereits seit 2015 mit Mobile Payment live, wobei
sieht keine Einbußen im Shopgeschäft festgestellt wurden. Viele Kunden nutzen die
Zeitersparnis um in Ruhe in den Shop zu gehen und z.B. einen Kaffee zu trinken oder
andere kleine Besorgungen zu machen. Außerdem können wir durch gezielte
Push-Nachrichten über exklusive Aktionen und Angebote im Shop und in der
Waschstraße informieren, welche gut von den Usern angenommen werden.
ryd - die größte unabhängige Bezahl-App für Tankstellen
ryd bietet seinen Usern bereits seit 2015 das Mobile Payment an der Zapfsäule bei
seinen starken Partnertankstellen Wilhelm Kleffmann, Adolf Präg, Sprit Tank, MHB
und Hermann Lother deutschlandweit an. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen
Tamoil befindet sich aktuell in der Pilotphase. Kunden haben mit ryd den Vorteil, nur
eine App besitzen zu müssen und damit an verschiedenen Tankstellen mobil
bezahlen zu können. Somit sind sie flexibler und haben das beste Angebot immer in
der Hosentasche.
Wie ryd.pay funktioniert finden Sie auf: https://ryd.one/mobiles-bezahlen/

ryd Auszug aus dem Artikel “Tipp, Tipp, Sprit” in der Sonderausgabe der Sprit+
“Bezahl- und Automationsprozesse”

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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