
Erste Schritte - TOM-Audio TG-101
Quickstart guide - TOM-Audio TG-101

Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um 
Sender einzuschalten.

Mittlere Taste zwei Sekunden drücken um 
Empfänger einzuschalten.

Prüfen ob Stummschaltung am Sender deak-
tiviert ist. Falls nicht, mit einmaligem Drü-
cken auf die mittlere Taste deaktivieren.

Mikrofon an den Sender anschließen.

Ohrhörer an den Empfänger anschließen.

Sobald das Display aufhört zu blinken kann 
die Führung starten.

Press middle button for two second to turn on 
 transmitter.

Press middle button for two second to turn on 
receiver.

Check if transmitter is muted. If so, deactivate 
muting by pressing the middle button once.

Plug earphone into receiver.

As soon as the display stops flashing 
you‘re ready to go.

Plug microphone into transmitter.
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Dialogfunktion eröffnen, durch Betätigung 
des Schiebereglers am Sender.
Open dialog function by pressing the slider on 
the transmitter.
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„Sprechen“-Taste seitlich am Empfänger ge-
drückt halten um zu sprechen.
Press and hold the „talk“-button at  
the side of the transmitter to speak.

Weitere Hinweise finden Sie in der 
BEDIENUNGSANLEITUNG. Sie be-
findet sich im Taschendeckel auf 
der Innenseite. 
USER MANUAL is in the pocket  
cover inside.
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BMS Audio GmbH 
Area:

Roßfelder Straße 65/5
D-74564 Crailsheim

Phone:
+49 7951 9622 0

Web: 
info@bmsaudio.com 
www.bmsaudio.com
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+49 7951 9622 112+49 7951 9622 112
Notfall-Hotline Emergency hotline

24/7ERREICHBARAVAILABLE 

1 Was tun bei Funkstörungen? 
What to do in case of radio interference?
Sender und Empfänger müssen einen Mindestabstand von 30 cm einhalten.  
Wechseln Sie den Kanal (siehe Bedienungsanleitung Seite 12).

Transmitter and receiver must keep a minimum distance of 30 cm.  
Change the channel (please refer user´s manual page 33).

Ich höre nichts. 
I do not hear anything.
Prüfen Sie ob Sender und Empfänger auf den gleichen Funkkanal  
eingestellt sind. Prüfen Sie ob die Stummschaltung aktiviert ist. Für  
Stummschalten drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste für 5 Sekunden.

Check if transmitter and receiver are set to the same radio channel. Check  
if the muting is activated. To mute, press the on and off button for 5 seconds.
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