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Get the app

GAST UND GUIDE NUTZEN 
DIE GLEICHE APP.

GUEST AND GUIDE 
USE THE SAME APP.
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1. Download the app from the Apple Store or 
Google Play Store.

2. Start the app and select your desired lan-
guage.

3. App always starts with the login screen of 
the guest. To log in as a guide change the 
login screen by tapping in the upper right 
corner.

4. Enter username and password and tap on 
„Login“. 

User Manual Guide

Installation and login 
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Creating and deleting groups
1. Tap the menu icon “Group“ in the middle of the menu bar.

2. Tap the „+“ sign at the top.

3. Select „Add Guest“.

4. Select whether you want to add the guest via QR Code or via session ID. 
QR Code 
The QR code scanner appears. Scan the guest‘s QR code. The name and phone number of 
the guest is displayed. Tap „Add“ to add guest to your group. Repeat procedure with other 
guests. To exit the scan mode tap the arrow in the top left corner. 
Session ID 
You will receive a session ID and a password. Pass this information on to your guest. After 
the guest has opened the app, he or she clicks on „Enter Session ID“ and can then enter the 
ID and password and is then visible in your group list. 

5. Your group members will be listed in a table.

6. To remove individual members from the group, swipe  
the name to the left and tap “Remove” on the right.

7. Tap „ungroup“ to delete your group.

 ▪ Delete group

 ▪ Number of group members

 ▪ Group members within/outside  
the maximum distance

 ▪ Name of the guest

 ▪ Phone number of the guest

 ▪ Distance to the guest is given in meters.  
Provided the distance warning is activated
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Distance warning and dialogue function 
1. Activate the distance warning under the menu icon 

„Functions“ and set the desired distance with the slider. 
As soon as a guest gets outside the given maximum dis-
tance the guest will hear a discrete signal. In your group 
list, this guest is displayed as „OUT“ and the displayed 
distance changes to red. 

Note: The position of the guests is determined by GPS 
every 30 seconds. Depending on the smartphone model 
and local circumstances the calculated position may 
differ.  You can see the position of the group members 
when pressing the menu icon „Track“.  

2. Dialogue function: Activate „Talk to Guide“ in the menu 
Functions. The group members can now ask questions 
which will be transmitted to you and all the other group 
members.

Talking to group
1. Select the menu item „Talk“ in the lower left corner.

2. Tap the „Talk to group“ box to speak. To stop the transmission, tap 
„Stop talking“ in the same field.
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Send text messages to group 
1. Tap the „Message“ menu icon in the bottom right of  

the menu bar.

2. To write a message tap in the upper free field and then  
on „Send message“.

3. Tap „Archive“ to see the messages you have sent. This    
list will be deleted as soon as you delete the group.

Set meeting point  
1. Select the menu icon „Functions“. In the category „Meetingpoint“ you can define your  

current location as a meeting point. This will be displayed to your group members including 
a suggested route.

2. To set an address, tap “Google search”. Enter the 
desired address in the field. You will automatically 
be shown suggestions. You can also search for e.g. 
sightseeing spots oder hotel names. In order to 
confirm the selection of the address, you must tap 
on the desired address in the selection list. Now 
enter a name of the meeting point that will be 
displayed to the guests. Confirm the selection with 
„Done“ in the upper right corner.

3. In order to delete the meeting point tap „delete“. 
Now a new address can be entered.
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1. Download the app from the Apple Store or Google Play Store.

2. Start the app and select your desired language.

3. To log in, enter the name and the phone number in the corresponding  
fields. To enter, press Start.

4. Show the QR code to the guide to be added to the group.

5. After scanning the QR code, your user interface will appear.  

 

 ▪ Shows QR-Code of the guest

 ▪ Name of guide

 ▪ Select to speak with guide and group          
Tap again to stop the voice transmission  
(Note: Guide must enable dialog function)

 ▪ Select to see current meeting point.  
An automatic route will be created

 ▪ Displays the received text messages          
of the guide

Note:   App can still be used in the background and while the screen is locked. To log out the  
           guest must close the app‘s background task.
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Troubleshooting

The sound comes from the speakers  
and not from the headphones/headsets
Please unplug the headphones/headsets and plug them in again. 

When logging in the error message  
„The other user was already logged in“ appears
This is a temporary database problem. Please wait a few minutes and try again. 

How can I log out of the app?
This is currently not possible. The app must be closed via the task manager. 

My login data as guide does not work
1. Did you open the login window for the guide in the app?  

You can read how it works by clicking here.

2. Did you register as a guide? You can do this here for free. You can do this here for free.

The app crashed. Do I have to log in again?
No. You will automatically be returned to the existing group. This happens until you delete the 
group. Sometimes you may be led to the „Login as Guide/Guest“ screen. However, after you 
have confirmed your login data here, you will be a member/guide of the existing group again. 

Update available in Google Store. Update or reinstall?
NOTE: During the beta phase, uninstall the old app and download the new version again. 
Otherwise some functions may not be available.

Error message in Google Store:  
App is not compatible or can not be found?
This is because your smartphone may be too old. This cannot be solved by updating to the 

https://www.bmsaudio.com/elysium-tgs/guide-help/elysium-tgs-help-center-for-the-guide/how-do-i-register-as-a-guide-in-the-app.html
https://www.bmsaudio.com/elysium-tgs.html
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Troubleshooting

latest operating system version. This is a hardware problem. Again, this is only temporary and 
will be solved via app. You do not need a new Smartphone! 

How do I remove a single person from the group?
1. In the group list, please wipe the guest you want to remove to the left 

2. Red button „Remove“ appears. 

3. Press „Remove“ and the individual guest is removed from your group.

The app does not work via W-Lan
This is usually due to the firewall settings of the W-Lan, unfortunately we have no influence 
here with the app. Maybe you have the possibility to change settings on the router.

Please deactivate the W-Lan on your smartphone and use the mobile internet. 

Even though the group has been deleted,  
I still see the name of the other guide?
Please close the app via the task manager and try again after a few minutes. This is a tempo-
rary database problem.

Partly an echo of the spoken word can be heard
The so-called acoustic feedback is one of the most tiresome and oldest problems in audio tech-
nology. It can happen that the microphones of some headsets cause feedback when they are 
too close together. Check the settings of your smartphone to see if noise reduction is activated. 
This feedback can also occur when the network is too weak. Sometimes it helps to turn down 
the volume a bit.

Ideally, all tour participants should use a headset (preferably a noise-canceling headset) and 
not stand too close together.

When adding the guest the app crashes
This is a temporary database problem. We are working to fix this error. 
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1. Download der App aus dem Apple  
Store oder Google Play Store.

2. Starten Sie die App und wählen Sie die  
gewünschte Sprache aus. 

3. Die App startet immer mit der Anmeldemaske  
des Gastes. Um sich als Guide einzuloggen  
Anmeldemaske rechts oben durch Tippen  
wechseln. 

4. Benutzername und Passwort eingeben  
und “Anmelden” antippen. 

Installation und Login 
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Gruppe bilden und auflösen
1. Tippen Sie auf den Menüpunkt “Gruppe” in der Mitte der Übersichtsleiste. 

2. Tippen Sie recht oben auf das “+”-Zeichen.

3. Wählen Sie ob sie den Gast über QR-Code oder über Sitzungs-ID hinzufügen wollen 
QR-Code 
Es erscheint der QR-Code-Scanner. Scannen Sie den QR-Code des Gastes. Es wird der Name 
und die Nummer des Gastes angezeigt. Tippen Sie auf “Hinzufügen” um ihn Ihrer Gruppe 
hinzuzufügen. Vorgang bei weiteren Gästen wiederholen. Um den Scan-Modus zu verlassen 
tippen Sie links oben auf den Pfeil. 
Sitzungs ID 
Sie erhalten eine Sitzungs ID und ein Passwort. Geben Sie diese Informationen an Ihren Gast 
weiter. Nachdem der Gast die App geöffnet hat klickt er auf „Sitzungs-ID eingeben“ und 
kann dann die ID und das Passwort eingeben und ist somit in Ihrer Gruppenliste sichtbar.

4. Ihre Gruppenmitglieder werden Ihnen in einer Tabelle aufgelistet.

5. Um einzelne Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen, wischen Sie den  
betreffenden Namen nach links und tippen Sie rechts “Entfernen”.

6. Tippen Sie “Gruppe auflösen” um Ihre Gruppe nach einer Führung aufzulösen. 

 ▪ Gruppe final auflösen

 ▪ Anzahl der Gruppenmitglieder

 ▪ Gruppenmitglieder innerhalb/außerhalb  
der vorgegebenen maximalen Distanz

 ▪ Name des Gastes

 ▪ Mobilnummer des Gastes

 ▪ Entfernung zum Gast wird in Metern  
angegeben. Vorausgesetzt, die Distanz- 
warnung ist aktiviert 
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Mit Gruppe sprechen
1. Wählen Sie den Menüpunkt “Sprechen” links unten aus. 

2. Tippen Sie auf das Feld “Sprechen” um zu sprechen. Um die  
Übertragung zu stoppen auf “Stop” im gleichen Feld tippen.

Distanzwarnung und Dialogfunktion
1. Unter dem Menüpunkt “Funktionen” die Distanzwarnung 

aktivieren und die gewünschte Distanz mit dem Schiebe-
regler festlegen. Sobald sich ein Gast außerhalb der vor-
gegebenen, maximalen Distanz aufhält, bekommt der Gast 
ein dezentes Signal aufs Ohr. In Ihrer Gruppenliste wird 
dieser Gast als “OUT” angezeigt und die Entfernungsanzei-
ge wechselt auf rot. 

Hinweis: Die Position der Gäste wird per GPS alle 30 
Sekunden ermittelt. Je nach Smartphone-Modell sowie 
lokalen Begebenheiten kann die berechnete Position ab-
weichen. Die Position der Gruppenmitglieder können  
Sie unter dem Menüpunkt “Karte” einsehen.

2. Dialogfunktion: Aktivieren Sie in den MenüFunktionen 
“Rückfragen zulassen”. Die Gruppenmitglieder können 
nun Rückfragen stellen welche an Sie, sowie alle anderen 
Gruppenmitglieder übertragen wird.
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Textnachrichten an Gruppe schicken 
1. Tippen Sie auf den Menüpunkt “Nachrichten” rechts unten in der 

Übersichtsleiste. 

2. Um eine Nachricht zu verfassen tippen Sie diese in das obere freie 
Feld und anschließend auf “Nachricht senden”.

3. Unter dem Punkt “Archiv” können Sie die von Ihnen gesendeten 
Nachrichten einsehen.  Diese Liste wird gelöscht sobald Sie die 
Gruppen final auflösen.

Treffpunkt festlegen 
1. Wählen Sie den Menüpunkt “Funktionen”. In der Rubrik “Treffpunkt” können Sie Ihren aktu-

ellen Standort als Treffpunkt festlegen. Dieser wird Ihren Gruppenmitglieder inklusive einer 
vorgeschlagenen Route angezeigt.

2. Um eine Adresse festzulegen tippen Sie auf “Goog-
le Suche”. Geben Sie im Feld die gewünschte Ad-
resse ein. Es werden Ihnen automatisch Vorschläge 
angezeigt. Es können auch Sehenswürdigkeiten 
oder bspw. Hotel-Namen eingegeben werden. Um 
die Auswahl der Adresse zu bestätigen müssen Sie 
in der Auswahliste die gewünschte Adresse antip-
pen. Geben Sie nun einen Namen des Treffpunktes 
ein, welcher den Gästen angezeigt wird. Bestätigen 
Sie die Auswahl mit “Done” rechts oben.

3. Um den Treffpunkt zu löschen gehen sie in den 
Funktionen auf den Punkt “löschen”. Es kann eine 
neue Adresse eingegeben werden. 
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1. Download der App aus dem Apple Store oder Google Play Store.

2. Starten Sie die App und wählen Sie die gewünschte Sprache.

3. Zum Anmelden Namen und Mobilnummer in entsprechende Felder eingeben.  
Zur Eingabe drücken Sie Start.

4. QR-Code dem Guide vorlegen um zur Gruppe hinzugefügt zu werden. 

5. Nach Scannen des QR-Codes durch den Guide erscheint Ihre Bedienoberfläche. 

 ▪ QR-Code des Gastes anzeigen

 ▪ Name des Gruppenleiters

 ▪ Auswählen um mit Guide und Gruppe zu  
sprechen. Erneutes Tippen beendet die Sprach- 
funktIon (Hinweis: Guide muss Dialogfunktion  
aktiviert haben)

 ▪ Auswählen um vom Guide fest- 
gelegten Treffpunkt anzeigen zu lassen 
Es wird eine automatische Route erstellt

 ▪ Zeigt die empfangenen Textnachrichten         
des Guides an

Hinweis:  App kann im Hintergrund und bei aktivem Sperrbildschirm weiterhin  
 genutzt werden. Zum Abmelden muss der Gast die App schließen bzw.  
               den Task im Hintergrund beenden.

Bedienungsanleitung Gast
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Troubleshooting

Der Ton kommt aus den Lautsprechern  
und nicht aus den Kopfhörern/Headsets
Bitte die Kopfhörer/Headsets noch einmal aus- und wieder einstecken.

Beim Anmelden taucht die Fehlermeldung  
„The other user was already logged in“ auf
Dies ist ein vorübergehendes Datenbankproblem. Bitte warten Sie einige Minuten und versu-
chen Sie es erneut.

Wie kann ich mich aus der App ausloggen?
Dies ist derzeit noch nicht möglich. Die App muss über den Taskmanager „hart“ geschlossen 
werden.

Der Login als Guide funktioniert nicht
1. Haben Sie in der App das Anmeldefenster für den Guide aufgerufen? 

Wie das funktioniert lesen Sie hier.

2. Haben Sie sich als Guide registriert?  
Dies können Sie hier kostenlos nachholen.

Die App ist abgestürzt. Muss ich mich neu anmelden?
Nein. Sie werden automatisch in die bestehende Gruppe zurückgeführt, sobald Sie die App wie-
der öffnen. Dies geschieht so lange, bis Sie die Gruppe auflösen. Teilweise kann es sein, dass Sie 
auf den „Login als Guide/Gast“ Screen geführt werden. Nachdem Sie hier jedoch Ihre Anmelde-
daten bestätigt haben, sind Sie wieder Mitglied/Guide der bestehenden Gruppe.

Update im Google Store verfügbar.  
Updaten oder Neu installieren?
WICHTIG: Deinstallieren Sie in der Beta-Phase die alte App und laden Sie die neue Version er-
neut herunter. Sonst können mitunter manche Funktionen nicht verfügbar sein.

https://www.bmsaudio.de/?id=549
https://www.bmsaudio.de/elysium-tgs.html
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Troubleshooting

Fehlermeldung im Google Store:  
App ist nicht kompatibel oder nicht auffindbar?
Dies liegt daran, dass Ihr Smartphone eventuell zu alt ist. Dies lässt sich auch nicht mit einem 
Update auf die aktuellste Betriebssystemversion lösen. Dies ist ein Hardwareproblem.

Auch dies ist nur vorübergehend und wird per App gelöst. Sie benötigen kein neues Smartpho-
ne!

Wie entferne ich einzelne Personen aus der Gruppe?
1. Bitte wischen Sie in der Gruppenliste den Gast, welchen Sie entfernen möchten, nach links.

2. Es erscheint ein roter Button „Remove“.

3. Drücken Sie „Remove“ und der einzelne Gast ist aus Ihrer Gruppe gelöscht.

Die App funktioniert nicht per W-Lan
Dies liegt in der Regel an den Firewall-Einstellungen des W-Lan, hier haben wir mit der App 
leider keinen Einfluss. Vielleicht haben Sie die Möglichkeiten Einstellungen am Router vorzu-
nehmen.

Deaktivieren Sie das W-Lan an Ihrem Smartphone und nutzen Sie bitte das mobile Internet.

Trotz gelöschter Gruppe sehe ich noch  
den Namen eines anderen Guides?
Bitte schließen Sie die App über den Taskmanager und versuchen es nach einigen Minuten 
erneut. Dies ist ein vorübergehendes Datenbankproblem.

Teilweise ist ein Echo des Gesprochenen zu hören
Die sogenannte Rückkopplung ist eines der leidigsten und ältesten Probleme in der Audiotech-
nik. Es kann vorkommen, dass die Mikrofone einiger Headsets eine Rückkopplung verursachen, 
wenn diese zu nah beieinander sind. Prüfen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones, ob die 
Rauschunterdrückung aktiviert ist. Diese Rückkoppplung kann auch auftreten, wenn das Netz 
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zu schwach ist. Teilweise hilft es auch, die Lautstärke etwas herunterzuregeln.

Idealerweise sollten alle Teilnehmer der Führung ein Headset (am besten ein Noice-Cancel-
ling-Kopfhörer) benutzen und nicht zu dicht aneinander stehen.

Bei Hinzufügen des Gastes stürzt die App ab
Dies ist ein vorübergehendes Datenbankproblem. Wir arbeiten daran, diesen Fehler zu beheben.


