
 

 
 

DRIVEMOTIVE und ryd – exklusive Zusammenarbeit für noch mehr 
Autofahrerservice 

Dank dem Werkstattnetz von DRIVEMOTIVE und CARAT bietet ryd seinen App-Usern 
jetzt noch mehr Service  

 
Nutzer der ryd App können sich künftig Servicewerkstätten in ihrer Nähe anzeigen lassen 
und direkt einen Termin vereinbaren. DRIVEMOTIVE und CARAT binden hierzu ihr 
Werkstattnetz in die ryd App ein.  

Die beliebte SmartCar-App ryd wird noch serviceorientierter. Dank Umkreissuche können sich 
Autofahrer die nächstgelegene Kfz-Werkstatt anzeigen lassen und per App Kontakt aufnehmen.  

Für diesen Service, der von DRIVEMOTIVE angeboten wird, greift ryd auf den großen Pool von 
Mehrmarkenwerkstätten aus dem Servicenetz von DRIVEMOTIVE und der CARAT Gruppe 
zurück. Sowohl die an der Mobilitätsplattform DRIVEMOTIVE angeschlossenen Werkstätten als 
auch das Netz der Werkstattkunden und Konzeptpartner der CARAT Gruppe und ihrer 
Großhändler bieten ein deutschlandweites Netz von Servicepunkten.  

DRIVEMOTIVE ist aktuell das erste angeschlossene Werkstattnetz und kann seinen Partner-
Werkstätten so eine Zuführung von Neukunden aus den Usern der ryd App ermöglichen. 

 
ryd pay für bequemes Bezahlen direkt an der Zapfsäule 

Die Zahl der Nutzer von ryd ist in letzter Zeit rasant gestiegen, denn mit der App lässt sich beim 
Tanken Zeit und Geld sparen. Dank des Spritpreisvergleichs der App finden Autofahrer immer 
die günstigste Tankstelle in der Nähe. Zudem erlaubt ryd pay komfortables Bezahlen per App 
vom Auto aus.  Damit gehört das Anstehen an der Kasse der Vergangenheit an. ryd pay ist die 
größte markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Dank 
Sicherheits- und Verschlüsselungsmechanismen nach Bankenstandard garantiert sicher.  

Die ryd App ist kostenlos über den Google Play Store und Apple App Store verfügbar. 

 
Mit der ryd box wird das Auto zum Connected-Car und übermittelt praktische Fahrzeug- und 
Kundendaten auf Wunsch direkt an die Werkstatt.  

Nutzer der ryd box haben Zugriff auf eine Vielzahl weiterer Funktionen. Der OBD2 Stecker macht 
aus jedem Fahrzeug ein modernes SmartCar. Der Nutzer kann dann auf innovative Features wie 
den Auto-Live-Standort, Daten aus dem Bordcomputer, finanzkonformes Fahrtenbuch, 
Batterie- und Spritstand sowie Spritverbrauch und einiges Weiteres zugreifen. Künftig wird 
auch das Werkstatt-Feature erweitert, sodass auch die direkte Verbindung zu Werkstätten von 
DRIVEMOTIVE möglich ist. In diesem Fall erhält die Werkstatt neben Fahrzeug- und 
Kundendaten auch Informationen über aktuelle DTCs und kann den Kunden so jederzeit digital 
betreuen. 

 



 

 
 

Neben der Werkstattsuche erlaubt die App auch eine komfortable Terminvereinbarung und 
bietet Preisauskünfte zu bestimmten Services. Bereits ab Ende Juli können alle Nutzer der ryd-
App die Online-Terminvereinbarung nutzen. Die Werkstatt erhält alle Informationen zur 
Buchung und zum Fahrzeug dann per Mail zugesendet.  

 
Alle Werkstätten sind eingeladen kostenlos Partner bei DRIVEMOTIVE zu werden.  

Werkstätten die schon heute dabei sein wollen können sich ganz einfach und kostenlos unter 
www.drivemotive.de registrieren. Die komplette Anmeldung dauert circa 10 Minuten. Neben der 
Werkstattsuche in der ryd App stehen den Partner-Werkstätten dann auch alle weiteren 
Vorteile von DRIVEMOTIVE wie Kundenbindung, professionelle Kundenansprache und 
vereinfachte Prozesse zur Verfügung.  

 

 

Über ryd 

ryd ist ein Produkt der ThinxNet GmbH, ein schnell wachsendes IoT/FinTech Start-up aus 
München. 2014 gegründet, bringt ThinxNet die digitale Zukunft auf die Straße. ryd ist eine 
Connected Car Plattform mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd box. ryd pay ist die größte 
markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Die ryd box, ein 
OBD2-Stecker, verwandelt jedes Auto in ein SmartCar. ryd macht Autofahren besser und 
komfortabler. Egal ob an der Tankstelle, für Privatpersonen, vernetzte Unternehmensflotten 
oder als innovative Telematik-Lösung für Versicherer. ryd ist in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz aktiv. Aktuell läuft der europäische Rollout. 

 

Über DRIVEMOTIVE 

DRIVEMOTIVE ist der Partner für Mobilität, der durch intelligente Vernetzung komfortablen 
Service und Sicherheit bietet. Überall, zu jeder Zeit. Als führende Mobilitätsplattform für den 
Independent Aftermarket vereint diese zahlreiche Produkte, Services und Leistungen der Kfz-
Branche und bedient so individuelle Mobilitätsbedürfnisse für Privat- und Gewerbekunden. Das 
Portfolio erstreckt sich vom Kfz-Teileverkauf bis hin zu Service- und Mobilitätsleistungen rund 
um PKW und bildet in seiner Summe sowie der Verknüpfung des Leistungsspektrums 
komfortable und kundenzentrierte Mehrwerte. DRIVEMOTIVE ist eine Marke der Mecanto GmbH. 
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