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NUTZUNG VON ALEXA:
●
●

ryd Alexa ist für Kunden aus Deutschland verfügbar
Für Kunden aus der Schweiz gilt: Auch Kunden aus der Schweiz
können Alexa über einen deutschsprachigen Amazon Account nutzen

AUFBAU SESSION:
Es gibt grundsätzlich zwei Arten um mit Alexa Skills zu interagieren:
Als “Einmal-Frage” (One-shot-Question), oder mittels eine “Dialog-”Session”
Einmal-Frage (One-shot-Question):
Beispiel: “Alexa, frage ryd, ob ich tanken muss? ….”

Dialog-Session:
Beispiel:
1.) “Alexa, öffne ryd, …”
(warten bis Alexa das verknüpfte ryd Konto geöffnet hat - erkennbar an dem blauen sich
kreisenden Ring)

2.) Befehl abfragen: “muss ich tanken? …”

HINWEISE:
●

BEENDEN VON DIALOGEN: Eine Dialog-Session kann mit den
Sprachbefehlen “Stop”, oder ähnlichem unterbrochen / beendet
werden. Falls Alexa noch spricht sage einfach “Alexa, stop!”

●

HILFE: Mit dem Sprachbefehl “Hilfe” gibt es Hilfestellungen.

●

WIEDERHOLEN: Mit dem Sprachbefehl “Wiederhole”, “Nochmal”, oder
ähnlichen Anfragen, wird die letzte Ausgabe wiederholt.

●

ACCOUNTS: Falls mehrere Autos im Account hinterlegt sind, werden
die Information für alle Autos nacheinander ausgegeben.
○

Account linking: Damit Alexa auf Deine ryd Daten zugreifen
kann, muss der Amazon Alexa Account mit Deinem ryd
Account verbunden werden. Das geschieht bei der Aktivierung
des ryd Skills in der Alexa App. Dazu wird eine von uns
bereitgestellte

Seite

aufgerufen.

Hier

müssen

die

ryd

Accountdaten (Deine User E-Mail + Dein ryd Passwort)
eingegeben werden.
○

Alternative zur Alexa App, um Skills zu aktivieren oder
Einstellungen zu machen: alexa.amazon.de
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RYD ALEXA BEFEHLE:
●

Abfrage der letzten bekannten Fahrzeugposition
“Wo parkt mein Auto?”
“Wo fährt mein Auto?”
“Wo ist mein Auto?”

●

Abfrage einer Zusammenfassung des Gesamtzustandes
von dem Auto
“Wie geht es meinem Auto?”
“Zustand von meinem Wagen?”

●

Abfrage des Batteriezustands
“Wie geht es der Batterie?”
“Ist die Batterie leer?”
“Wie hoch ist die Batteriespannung?”

●

Abfrage der Anzahl der Fehlercodes, Hinweis auf Details auf
Fehlercodes in der App
“Ist mein Auto kaputt”
“Kannst Du die Fehlercodes von meinem Auto auslesen?”

●

Abfrage nach dem Tankfüllstand
“Muss ich tanken?”
“Wie hoch ist mein Tankfüllstand?”

●

Tankstellen abfragen
“Wie viel kostet der Sprit aktuell?”
“Wo ist die günstigste Tankstelle?”
“Wo bekomme ich Punkte?”
“Durchschnittspreis für Benzin”

●

Nachtragen eines Tankstopps
“Ich war tanken”
“Ich habe gestern 12 Liter getankt”
“Ich habe gestern Mittag getankt”
“Ich habe gestern Mittag 13 Liter für 12 Euro und 20 Cent getankt”
→ Wenn Du hier einen Punkt nicht nennst, fragt Alexa Dich danach!
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●

Abfrage nach dem Fahrzeugkilometerstand
“Wie hoch ist der Kilometerstand”
“Gib mit bitte den Kilometerstand”, …

●

Abfrage nach Zusammenfassung zur letzten Fahrt
“Gib mir bitte eine Zusammenfassung zur letzten Fahrt”, …

●

Abfrage von Details zur letzten Fahrt
“Gib mir bitte Details zur letzten Fahrt”, ...

●

Abfragen der aktuellen Kosten
“Wie viel kostet mein Auto diesen Monat”
“Aktuelle Kosten”
“Wie viel hat mein Auto im (Monat) gekostet?”

●

Abfrage des Punktestands
“Wie viele Punkte habe ich?”
“Wie hoch ist mein Punktestand”, …

●

Abfrage der Supportmöglichkeiten
“Wie kann ich den Support anrufen”, …

WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU HIER:
https://ryd.one/alexa-skill/

BEI WEITEREN FRAGEN ODER FEEDBACK ERREICHST
DU UNS UNTER:
alexa@ryd.one
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