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Installation

Scanne bitte den entsprechenden QR-Code. Du wirst dann in den jeweiligen 
App-Store geführt und kannst dort die App "TotoGo" herunterladen und 
installieren.  

Alternativ kannst du die Icons antippen.

https://apps.apple.com/app/totogo/id1499377007
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.toto.go


Startbildschirm

Folgende Möglichkeiten hast du nach dem 
Öffnen der App:  

• mit Zugang anmelden 

• Zugang registrieren 

• anonymes Testen



mit Zugang anmelden

Falls du schon einen Zugang hast, kannst du 
dich entweder mit deinem Zugangsnamen oder 
deiner E-Mail und deinem Passwort anmelden. 

Tippe auf Jetzt registrieren, falls du noch keinen 
Zugang hast. 



Zugang registrieren

Falls du noch keinen Zugang hast, kannst du 
dich mit deiner E-Mail-Adresse registrieren. Wir 
schicken dir zur Aktivierung des Zugangs einen 
Code an die verwendete E-Mail-Adresse.



Zugang registrieren

In der E-Mail, die du nach der Registrierung von 
uns erhältst, ist ein Link enthalten, mit dem du in 
der App direkt deinen Zugang aktivieren kannst. 

Wähle dazu einen Anmeldenamen, setz dir ein 
Passwort und trage den Code aus der E-Mail ein. 
Aktivieren und fertig ist dein Zugang. 



anonymes Testen

Wenn du keinen Zugang hast oder registrieren 
möchtest, hast du noch die Möglichkeit des 
anonymen Testens. Hierbei wird ein anonymer 
Zugang erstellt. Dieser kann sofort genutzt 
werden und ist bis zur Deinstallation der App 
gültig.



Dashboard

Auf dem Dashboard siehst du deine aktiven 
Stories. Du kannst neue Stories beginnen in dem 
du den dazugehörigen QR-Code scannst.



Profil

In deinem Profil kannst du verschiedene Sachen 
personalisieren. Du kannst deinen öffentlichen 
Profil-Namen ändern, die bevorzugte Sprache 
auswählen, deinem Profil ein eigenes Foto 
geben oder das aktuelle Passwort ändern. 



Profil (anonymes Testen)

Während des anonymen Testens kannst du dem 
Profil einen öffentlichen Namen geben und die 
bevorzugte Sprache auswählen. 

Du hast hier auch die Möglichkeit, dich jederzeit 
zu registrieren und einen regulären Zugang 
anzulegen.


