Hello
holorider
You’re about to start a new journey.
Together, let’s go places nobody has ever been before for new and exciting
experiences – every day, time and again. Be brave with us in pushing the
limits of your imagination. Let’s be co-pilots on this adventure.
Buckle up, and ride with us!

Hallo
holorider
Du bist dabei, eine neue Reise anzutreten.
Gemeinsam erkunden wir Orte, an denen noch nie jemand zuvor gewesen ist und machen
einzigartige und aufregende Erfahrungen – jeden Tag und immer wieder aufs Neue.
Sei mutig und durchbrich mit uns die Grenzen deiner Vorstellungskraft.
Lass uns Co-Piloten auf diesem gemeinsamen Abenteuer sein.
Schnall dich an, los geht’s!

Hi there! Before you start, check that your
holoride subscription is activated.

Hallo! Bevor du loslegst, stelle sicher, dass du ein
aktives holoride Abo hast.

Not sure? Check your account on holoride.com

Nicht sicher? Schaue in deinem Account auf holoride.com nach.

Go to
the car

Start at home
Start headset in holoride mode

Connect headset to holoride

Link to myAudi app

Download holoride apps

Connect your VR headset to a power
source & put it on. Press & hold the top
right button until the holoride mode
is selected. Follow instructions in the
headset.

At prompt, use your smartphone to
enter the displayed code on the given
website.

When asked, open the myAudi-App
on your smartphone. Go to Account
Settings > Service & click on holoride.
Follow the instructions.

Put on your VR headset. To download
all holoride apps via WiFi at home,
choose “Continue at home”.

Starte Headset im holoride Modus

Verbinde Headset mit holoride

Verbinde die myAudi-App

Lade holoride Apps herunter

Verbinde dein VR-Headset mit einer
Stromquelle & setze es auf. Halte den
Knopf oben rechts gedrückt, bis der
holoride Modus ausgewählt ist. Folge
den Anweisungen im Headset.

Wenn aufgefordert, gib den
angezeigten Code mit deinem
Smartphone auf der angegebenen
Website ein.

Sobald aufgefordert, öffne die
myAudi-App auf deinem Smartphone.
Gehe zu Account Einstellungen >
Service & klicke auf holoride. Folge den
Anweisungen.

Setze das VR-Headset auf. Um alle
holoride Apps mit WLAN zu Hause
zu laden, wähle “Zu Hause weiter
machen” aus.

Continue in
the car

Enjoy your
ride!
Park your car outside

Attach the safety strap

Connect your car

Park your car outside for optimal mobile data
connection, speed & stability. This is needed for
the final set up steps via your car, smartphone &
VR headset.

Your safety is of paramount importance to
us. Refer to the “Safety guide” for detailed
set up instructions of the safety strap before
experiencing holoride.

Activate a mobile hotspot on your smartphone,
put on your VR headset & connect to it. In the
holoride menu bar, click on the car icon & choose
your car. Then click on “Connect” to finalise the
set up.

Parke dein Auto draußen

Befestige das Sicherheitsband

Verbinde dein Auto

Parke dein Auto draußen für eine ideale mobile
Datenverbindung, Geschwindigkeit & Stabilität.
Dies ist für die letzten Einrichtungsschritte
mit deinem Auto, Smartphone & VR-Headset
erforderlich.

Deine Sicherheit ist uns wichtig! Bevor du
holoride verwendest, lies den “Safety Guide” mit
detaillierten Anweisungen für die Befestigung des
Sicherheitsbandes.

Aktiviere einen mobilen Hotspot mit deinem
Smartphone, setze dein VR-Headset auf & verbinde
es damit. Klicke in der holoride Menüleiste auf
das Auto-Icon & wähle dein Auto aus. Klicke auf
“Verbinden”, um die Einrichtung abzuschließen.

More info & help
holoride.com/faq

