Leitfaden erste Installation R & Go
Installation der App:
Die App ist seit dem 4. September im Play Store für Android Smartphones verfügbar. Die iOs Version
steht im Moment noch nicht zur Verfügung, da die Prüfung seitens Apple noch nicht abgeschlossen ist.
Sobald diese erfolgt ist, wird die App auch über iTunes zur Verfügung stehen.
Wenn Sie Ihr Smartphone mit dem R & Go Radio über
Bluetooth koppeln, werden Sie automatisch gefragt, ob Sie die
App downloaden möchten. Sie können die App aber auch
direkt im App Store downloaden. Suchen Sie nach „R & Go“
(Achtung auf die Schreibweise, Leerzeichen vor und nach dem
„&“-Zeichen!).
Tipps:
- Die App ist derzeit nicht an erster Stelle gereiht –
scrollen Sie wenn nötig in den Suchergebnissen nach
unten!
- Sofern Sie bereits früher nach der App gesucht haben,
kann ein Neustadt des PlayStores helfen. Oft sind die
Suchergebnisse im Cache gespeichert!
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise mit
Leerzeichen oder suchen Sie alternativ nach Renault
SAS

Beim ersten Start der App müssen Sie die Lizenzvereinbarung
akzeptieren

Download vom Kartenmaterial:
Beim ersten Start der App kommt
automatisch die Meldung, dass Sie für die
Navigation zuerst Kartenmaterial
herunterladen müssen. Da hier ein
großes Datenvolumen (rund 500 MB)
anfällt, empfehlen wir den Download
über WLAN durchzuführen.

Anschließend erscheint eine Liste mit zur
Verfügung stehenden Karten. Sie haben
beim Twingo gratis Kartenmaterial für
ein frei wählbares Land inkludiert, die
Europakarte ist aufpreispflichtig.
Österreich ist unter „DACH“
(Deutschland, Österreich, Schweiz,
Liechtenstein) zu finden.

Nach einer Bestätigung der Auswahl startet der Download.

Verbindung von Smartphone und Radio:
Die Verbindung zwischen Radio und Smartphone erfolgt
wie gewohnt über Bluetooth. Wenn das Telefon mit dem
Fahrzeug verbunden wurde, muss auch in der App die
Verknüpfung hergestellt werden. Hierfür starten Sie die
App und klicken auf „Einstellungen“.

Dort wählen Sie den Punkt „MY CAR-Radio verbinden“
und wählen aus der Liste „MY CAR“. Der Punkt rechts zeigt an, dass das Fahrzeug ausgewählt wurde.

Außerdem empfehlen wir, den Punkt „Autom. Bluetooth-Verbindung“ auf Automatisch zu setzen, damit
wird die Verbindung automatisch hergestellt. Wenn „Autom. Start von R & Go“ auf Automatik gesetzt
wird, wird die App gestartet, sobald eine Verbindung zwischen Fahrzeug und Smartphone hergestellt
wird.

Wir wünschen viel Erfolg beim Einsatz von R & Go!!

