PRESSEMITTEILUNG
ryd unter den TOP 40 beim Telematik Award 2018
München, 27.09.2018: Zum achten Mal wurde der branchenweit angesehene Telematik
Award, welcher im jährlichen Wechsel die Bereiche Fahrzeug- und Human-Telematik
behandelt, in Hannover auf der IAA verliehen. Aus den insgesamt fast 300 gültigen
Einreichungen setzte sich ryd mit seiner innovativen All-in-One Lösung für
Connected-Cars durch und wurde von den Mitglieder der unabhängigen Fachjury des
Telematik Awards unter die TOP 40 ausgewählt.
Der Kernpunkt des Telematik Awards
Der Telematik Award trägt seit nunmehr acht Jahren zu mehr Transparenz in der
Telematik-Branche bei. Sie ist zudem ein entscheidendes Kriterium bei der Analyse
der Bewerber. Seit Anbeginn wird die kompetente Fachjury, die die eingereichten
Lösungen bewertet, online und für jedermann offen kommuniziert. Mit der starken
Unterstützung aus Wirtschaft und Politik, wie dem Verband der Automobilindustrie
VDA e.V. als Partner und dem Schirmherr Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer
Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie dem ehrenvollen
Wirken der stetig wachsenden, unabhängigen Fachjury, trieb der Veranstalter, die
Mediengruppe Telematik-Markt.de, dieses Event immer weiter voran und verdiente
sich den Titel des „Oscars der Telematik-Branche“.
Der Telematik Award 2018 - ryd nominiert
Insgesamt wurden 278 gültige Lösungen und Systeme in den zehn ausgeschriebenen
Kategorien rund um die Digitalisierung in den Bereichen Transport, Logistik,
Produktion und Mobilität eingereicht. Für ryd wurden die Kategorien Telematik-Apps,
Fahrstilanalyse, Fuhrpark-Management ausgewählt. Mit ryd kann der User selbst
über seine Daten verfügen und diese selbst verwalten. Features, wie z.B. die
Kostenkontrolle oder der EcoScore ermöglichen die Analyse der Kosten bzw. des
Fahrverhaltens, was wiederum durch den User selbst optimiert werden kann. Für die
gesamte Bevölkerung bieten unsere anonymisierten Schwarmdaten die Möglichkeit,
ganze Verkehrsprozesse zu analysieren, zu steuern und zu optimieren.
Nach einer intensiven Bewertungsphase erfolgt nun die Bekanntgabe der TOP 40
nominierten Unternehmen, deren Lösungen mit „gut“ bis „sehr gut“ bewertet
wurden.
Die ryd Vision
ryd freut sich sehr über die sehr gute Bewertung seiner Lösung und beweist damit
wieder einmal seine Qualität und Beständigkeit als Pionier auf dem Gebiet. Es ist
unser Ziel, die Zukunft der Mobilität auf neue und aufregende Weise zu gestalten
sowie nachhaltiger und sicherer zu machen. Mit dieser Vision arbeiten wir täglich
motiviert an der Verbesserung unseres Produktes ryd, um dieses Ziel zu
verwirklichen und auszubauen.

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, das 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 um das
Fahrzeug zur Verfügung. Mit den innovativen Funktionen von ryd wird die
Fahrzeugnutzung sicherer, angenehmer und wirtschaftlicher.
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