
    Better games through innovation

NOW WITH
INTERNATIONAL 

TOURNAMENTS

THE ULTIMATE
MULTIPLAYER EXPERIENCE



Fun4Four is the world‘s one and 
only multiplayer game table built 
to resist the challenging needs of  
the out-of-home entertainment 
market. Full of innovation and 
ground-breaking games, this de-
vice brings a whole new gaming 
level to your bar, entertainment 
center, club, pub or arcade. 

Fun4Four ist weltweit der einzi-
ge Multiplayer Spieltisch der spe-
ziell für den Out-of-Home Un-
terhaltungsbereich konzipiert ist 
- randvoll mit Innovationen und 
bahnbrechenden Spielen. Damit 
bringen Sie eine ganz neue Spiel-
dimension in Ihre Bar, Ihr Enter-
tainment Center, Ihren Club, Ihr 
Pub oder Ihre Arkade. 

The most advanced 
multigame table ever.

Der fortschrittlichste 
Multigame-Spieltisch.
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Up to six people can play on the unique 42“ touch 
unit. Currently more than 50 games in different 
categories, tournaments and the brand new mobile 
feature boost the fun factor in every site.

Easy to use, beautiful to look at and engineered to take 
full advantage of hardware and software - Fun4Four 
comes with an amazing collection of games for 
perfect entertainment. Pair your Smartphone with 
Fun4Four and enter the new art of gaming.

Bis zu sechs Personen können gleichzeitig 
auf dem einzigartigen 42“ Touchscreen 
spielen. Mehr als 50 verschiedene Spiele, 
laufend neue Turniere  sowie das neue Mobile 
Feature steigern den Spaßfaktor und bringen 
Ihre Gäste immer wieder retour in Ihr Lokal. 
 
Cooler Look, einfache Bedienung und ein 
Design um alle Spielinhalte optimal zu 
nutzen. Der Fun4Four  ist mit einer Vielzahl 
spannender Spiele ausgestattet und sorgt 
für ein perfektes Unterhaltungserlebnis. 
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Fun4Four 
und betreten Sie eine neue Spiel-Ära.

A breakthrough design pushed 
even further.

Wegweisendes Design noch 
weiter entwickelt.
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Use your space multiple times
Realize incredible savings by re-using your space 
multiple times. Not only one, but up to 6 people 
can play together on one Fun4Four table. You do 
not need to purchase expensive single or two 
player machines anymore.

Nutzen Sie Ihren Platz mehrfach 
Nutzen Sie Ihren Aufstellplatz gleich mehrfach aus 
und sparen Sie richtig. Nicht nur einer sondern bis zu 
sechs Personen können am Fun4Four gleichzeitig 
spielen. Sie müssen keine überteuerten Ein- oder 
Zwei-Spieler-Geräte mehr kaufen.

Feels like a huge map
The game table is equipped with a giant 42“ multi 
touch screen. The simple feeling of handling the 
table itself - it‘s just incredible! You have to try 
yourself.

Das Gefühl unbegrenzter Übersicht
Der Spieltisch ist mit einem gigantischen 42“ 
Multitouch-Screen ausgerüstet. Das Gefühl am 
Fun4Four zu spielen ist einfach unbeschreiblich! 
Sie werden es selbst probieren müssen.

Games tailored to your audience
The games on the Fun4Four are not simple 
standard ones. They are specifically tailored to the 
demands of your guests. Currently, there are more 
than 50 hand-made games available.

Auf Ihr Publikum zugeschnittene Spiele
Die Fun4Four Spiele sind keine Stangenware. 
Jedes Spiel ist auf die Bedürfnisse Ihrer Gäste 
zugeschnitten. Momentan sind mehr als 50 
handgemachte Spiele verfügbar.

Online Terminal Management
By registering to the Online Terminal Management 
you will receive new games as soon as they are 
released, you can remotely control the device 
without going there in person, and you can check 
device performance easily, online and at any time.

Online Terminal Management
Als Online Terminal Management Kunde 
bekommen Sie automatisch die neuesten Spiele. 
Nur mit OTM können Sie Ihre Geräte mit dem 
neuen Feature „Online Fernbedienung“ steuern. 
Kontrollieren Sie die Umsätze aller TAB Austria 
Produkte online und jederzeit.Increased Player Loyalty

In future, regular international tournaments 
will be organized for Fun4Four. Thus, the 
community of players additionally increase in 
your locations. Make sure that all your devices 
are operated online with OTM. Guests can win 
great prizes and keep coming back over to a 
game.

Permanente Spielermotivation
Zukünftig werden regelmäßig internationale 
Turniere am Fun4Four ausgetragen. Somit 
wachsen Spieler von Ihrem Aufstellplatz zu 
einer Spieler-Gemeinde zusammen, dadurch 
können Ihre Gäste tolle Preise gewinnen und 
kommen immer wieder auf ein Spiel vorbei.

Incredibly convenient
Convenience is most important for every guest. 
The Fun4Four is adjustable in height. Players can 
play both standing or sitting, e.g. in a lounge-chair 
or in a bar-stood.

Unglaublich anpassbar
Bequemlichkeit ist für jeden Gast sehr wichtig. Der 
Fun4Four ist deshalb in der Höhe verstellbar. Damit 
können Spieler stehend oder sitzend spielen.

Control games from mobile phone
Your players will go bananas once they experience 
controlling a Fun4Four game by using their mobile 
device! The incredible feeling of steering cars 
by gravity sensor is just one example of what´s 
possible.

Spiele mit dem Smartphone steuern
Ihre Spieler werden die Zukunft schon heute vor 
Augen sehen wenn sie das erste Mal ein Fun4Four-
Spiel mit dem Handy bedienen. Das unglaubliche 
Gefühl, ein Auto mit dem Gravitations-Sensor zu 
steuern ist nur ein Beispiel der Möglichkeiten. 

Unique features:

new

OTM



Tournaments now join Fun4Four. Turniere - ab sofort am Fun4Four.
In 2016 we will be bringing the game even forward with the release of the 
international tournament feature for Fun4Four. It pushes new boundaries 
and give players a maximum on thrill and competition. Tournaments are 
the key to customer loyalty and increase profits for operators. 

Players have easy access to the new feature through the main menu of 
Fun4Four. They only need to enter the tournament dashboard and to 
choose their games. In addition it provides to make players heard and 
show the world their skills on Fun4Four. Players win great prices or extra 
achievements and keep coming back over to a game and enjoy a drink or 
two. The more tournaments are promoted in your venue the more you will 
profit from. Challenge your friends and the rest of the world, fight your way 
up to the top of the leaderboards with fast matches and tournaments! 
Tournaments are for OTM operated terminals only. 

2016 bringen wir das Spiel noch weiter nach vorne. Mit dem Release des 
internationalen Turnier Features geben wir dem Spieler das Maximum an 
Spielspaß und Spannung. Turniere sind der Schlüssel zur Kundenbindung 
und erhöhen gleichzeitig Gewinne für Betreiber.

Über das Hauptmenü gelangen Sie zum Turnier Feature - Sie müssen 
nur das Turnier wählen und die jeweiligen Spiele starten. Ihre Gäste 
können von nun an Ihr Spielgeschick am Fun4Four beweisen, sich in den 
internationalen High-Scores verewigen und zusätzlich großartige Preise 
gewinnen. Bewerben Sie die Turniere am Aufstellplatz - Sie werden sehen 
- Ihre Spieler lieben die Herausforderung und werden immer wieder zu 
Ihnen auf ein Spiel kommen und zusätzliche Getränke konsumieren. Je 
mehr Sie die Turniere am Aufstellort bewerben desto mehr werden Sie 
profitieren. Turniere sind nur für OTM betriebene Terminals verfügbar.
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Join the next adventure with brand new games:

2-6 2-4Action Action

CubeX is designed for a whole new 
and interactive gaming experience 
for up to four players. Tap, swipe, 
touch and move to reach the high-
est score. The idea is simple, tap un-
til all your colours are on the screen. 
Every game is dynamic, the colours 
change and the game never looks 
the same.
CubeX wurde für ein komplett neu-
es und interaktives Spielen für bis 
zu vier Spieler entwickelt. Tippen, 
streichen und berühren Sie die Fel-
der um die höchste Punkteanzahl zu 
erreichen. Jedes Spiel ist dynamisch, 
die Farben ändern sich und das Spiel 
sieht nie gleich aus.

Bomblings Battle is an action game. 
The aim of the game is to release 
bombs and to destroy the enemy. 
Shatter walls or encircle the op-
ponent with bombs! Lots of extras 
transform the classic in a real expe-
rience.

Bomblings Battle ist ein Action 
Spiel. Ziel ist es den Gegner mittels 
legen von Bomben zu vernichten. 
Man kann Mauern zersprengen oder 
den Gegner mit Bomben einkesseln! 
Jede Menge Extras verwandeln den 
Klassiker unter den Spielen in ein 
echtes Erlebnis. 

1-42-42-4 2-6 ActionActionAction Action

Fling is a Air Hockey similar game. 
Try to catapult the star-shaped puck 
into the opponent‘s goal and at the 
same time fend off the attacks of 
your opponent. The game reaches 
high speed, which is why the eye 
sometimes barely keep up.

Fling ist ein Airhockey ähnliches 
Game. Versuchen Sie, die sternför-
migen Pucks in das gegnerische Tor 
zu katapultieren und gleichzeitig die 
Attacken Ihres Gegners abzuweh-
ren. Das Game erreicht eine hohe 
Geschwindigkeit, weshalb das Auge 
manchmal kaum noch mitkommt. 

Control the Digi Snake which can go 
left or right. Try not to hit the other 
player or the wall, as that will make 
you die. Take some power-ups so-
metimes, or try to get through! The 
last one standing wins. Digi Snacks 
is a simple and fun game to either 
play alone or with friends.

Steuern Sie eine Digi Snack mit links 
oder rechts. Versuchen Sie nicht, die 
der anderen Spieler oder die Wand 
zu berühren. Der Spieler der bis zum 
Schluss durchhaltet gewinnt. Digi 
Snacks ist ein einfaches und lusti-
ges Spiel, um entweder allein oder 
mit Freunden zu spielen.

With the all-new ball-shooting 
game Inca Trail there is plenty of ac-
tion. With different level and for up 
to four players Inca Trail has all the 
ingredients to become a mega-hit.

Bei dem brandneuen Kugel-Spiel 
Inca Trail gibt es jede Menge Action. 
Mit verschiedenen Levels und für 
bis zu vier Spieler hat Inca Trail alle 
Zutaten, um ein Mega-Hit zu wer-
den. 

Soap-Lake City has been contami-
nated. Protect the citizens of Soap 
Lake City and strike back the rising 
danger with their own weapons - 
bursting bubbles.

Soap-Lake City wird von einer un-
erwarteten Seifenblasen-Kontami-
nierung heimgesucht. Beschützen 
Sie die Einwohner von Soap-Lake 
City und schlagen Sie die heran-
wachsende Gefahr mit ihren eige-
nen Waffen - Seifenblasen.

new
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Register Fun4Four to the Online 
Terminal Management (OTM). It 
provides tons of additional benefits 
on top of running your Fun4Four. 
With OTM you will be able to 
simply obtain updates, you‘ll 
constantly receive new games, you 
can remotely control your devices 
without going there in person or 
get performance reports. 

Registrieren Sie Ihren Fun4Four 
im Online Terminal Management 
(OTM). Es bietet jede Menge 
Vorteile. Über das OTM erhalten 
Ihre Geräte automatisch alle 
Software Updates, sie werden 
ständig mit neuen Spielen bestückt, 
können Ihre Geräte von zu Hause 
aus warten und  Umsatz- und 
Leistungsberichte ansehen.

Increased profit with
innovative solution.

Umsätze mit innovativen 
Lösungen steigern.
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Geräte von zu Hause aus warten

Laufend neue Games

Immer am neuesten Stand

Games mit dem Smartphone steuern

Mit der neuen Funktion können Sie ganz bequem 
auf Ihre Geräte zugreifen. Loggen Sie sich ins OTM 
vom Büro oder von unterwegs ein und setzen sie 
Ihre Terminals wieder instand.

Exklusiv für vernetzte Fun4Four Tische erhalten Sie 
laufend neue Spiele. OTM registrierte Fun4Fours 
erzielen deutlich bessere Einspielergebnisse. Die 
Kombination aus Vernetzung und neuen Spielen 
ist ein Garant für volle Kassen.

Mit OTM ist für Sie immer die aktuellste Version 
auf Ihren Geräten installiert, servicefrei und ohne 
Tausch des Dongles. Lehnen Sie sich zurück und 
lassen Sie uns das Update durchführen.

Ab sofort können Sie mit dem Smartphone am 
Fun4Four spielen. Steuern Sie das Rennauto 
in 5th Gear California oder machen Sie den 
nächsten Einsatz im Spiel Texas Hold´em HD vom 
Handy aus.

Bequemer geht es nicht - melden Sie sich jetzt 
im OTM an und nutzen Sie alle Vorteile.

Damit Sie keine Zeit in das Update investieren 
oder lange Strecken zum Aufstellplatz fahren 
müssen, aktualisieren wir Ihre Geräte für Sie. 
Laufend werden neue Spiele und Software-
Upgrades aufgespielt, damit Ihrem lukrativen 
Geschäft nichts im Wege steht. Des Weiteren 
können Sie mit OTM, Störungen von zu Hause 
aus beheben, Umsätze ansehen und Events 
oder Aktionen im Lokal ankündigen.

Nutzen Sie jetzt unser sensationelles 
Startangebot: 
Wenn Sie jetzt ein Gerät registrieren, können 
Sie OTM ein Monat lang kostenfrei testen. 

Neue Spiele aus der Fun4Four 
Community

Events- und Aktionen bewerben

Permanente Spielermotivation

Alle OTM  Dienste sind rund um die Uhr verfügbar 
und helfen Ihnen Umsätze und Performance zu 
verbessern. Mit OTM können Sie Ihre Umsätze 
unterwegs einsehen, den Onlinestatus Ihrer 
Geräte überprüfen und Abrechnungen bequem 
online durchführen.

Gut gelaunte Gäste bleiben länger im Lokal und 
konsumieren mehr. Mit der Vielzahl an Funktionen 
die das OTM bietet erhalten Sie auch zusätzliche 
Spiele aus der Fun4Four Community. Ihre Gäste 
werden diese Spiele lieben.

Alle Aktivitäten, die Sie oder der Platzbetreiber 
durchführen, können direkt am Terminal beworben 
werden. Werbebild hochladen und dem  jeweiligen 
Gerät zuweisen.

Zukünftig werden regelmäßig internationale 
Turniere am Fun4Four ausgetragen. Somit 
wachsen Spieler von Ihrem Aufstellplatz zu einer 
Spieler-Gemeinde zusammen. Stellen Sie sicher, 
dass alle Ihre Geräte online im OTM Netzwerk 
betrieben werden, dadurch können Ihre Gäste 
tolle Preise gewinnen und kommen immer wieder 
auf ein Spiel vorbei.

Leistungsberichte

Remote control

New games

Free updates

Play games with devices

Remote control Fun4Four with the brand new 
OTM feature. Solve issues or make settings from 
the office or on the road. 

Fun4Four offers an amazing selection of games. 
All networked terminals receive additional new 
games from different categories. 

Sit back and let us perform the update. With OTM, 
the latest version is always installed on your 
devices without replacing the dongle.

Connect your mobile device with Fun4Four and 
enter the next gaming experience. Steer the race 
car in 5th Gear California or make the next blind 
in Texas Hold‘em HD from your phone.

It could not be easier or more convenient 
- register now and benefit from all 
advantages of OTM.

Do not lose time on the road or in updating 
devices on the site. OTM helps you to 
save time, afford and money. In addition it 
provides a huge list of powerful features. 
Receive new games, remote control 
Fun4Four or check the performance of every 
single machine. With OTM all terminals are 
always up to date.  

Make use of this offer and benefit now: 
Register for the Online Terminal 
Management and get the licenses for the 
first month for free. 

New games from the Fun4Four
Community

Events and promotions 

Increased player loyality

+

All services are available around the clock and 
will help to increase cashbox results. With OTM 
you will get performance reports on the go or in 
the office, check all your machines and perform 
accounts conveniently online.

With the variety of functions OTM provides, 
you will additionally recieve games from the 
Fun4Four Community. Your guests will love those 
games.

Promote events, drink offers or tournaments. 
With OTM and Fun4Four you are able to upload 
ads that will be displayed on the table. 

In future, regular international tournaments will 
be organized for Fun4Four. Thus, the community 
of players additionally increase in your locations. 
Make sure that all your devices are operated 
online with OTM. Guests can win great prizes and 
keep coming back over to a game.

new

new

Performance reports

new

Online Terminal Management:

new new

new



Specification:
•	 State of the Art entertainment 

for up to six players 
•	 New games with OTM –   

automatically and without 
any expenditure of time

•	 Extra-large 42“ multi touch 
screen for maximum  
gameplay 

•	 Full HD resolution
•	 High-quality sound system
•	 Coin validator
•	 Bank note validator (optional)
•	 Online connections (network, 

DSL, 3G, WLAN)

Ausführung:
•	 State of the Art Unterhaltung 

für bis zu sechs Spieler
•	 Neue Spiele mit OTM –   

automatisch und ohne   
Zeitaufwand

•	 Extra großer 42“ Multi Touch 
Screen für maximales  
Spielerlebnis 

•	 Full HD Auflösung
•	 Hochwertiges Sound-System
•	 Münzprüfer
•	 Banknotenprüfer (optional)
•	 Onlineanbindung (LAN-An-

schluss, DSL, 3G, WLAN)

Technical information:
Power: 320 W
Weight: 137 kg 
Height: 106 cm/ 77,5cm 
Width: 118,5 cm 
Depth: 80 cm

Technische Informationen:
Leistung: 320 W
Gewicht: 137 kg 
Höhe : 106 cm/ 77,5cm 
Breite: 118,5 cm 
Tiefe: 80 cm

Quality:
Thanks to our experience and proven perfor-
mance we have gained trust and confidence with 
small and large companies across the world. 

Qualität:
Durch unser großes Branchen-Wissen und durch 
die bewährte Leistung gelang es uns große und 
kleine Partner in der ganzen Welt zu gewinnen.
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and white  

available in black

with OTMAll features  

OTM
Alle Funktionen 

Remote Control            
New Games    
Software updates         
Smartphone games
Performance reports
Community games
Adds
Tournaments 

x   -
x   -
x   -
x   -
x   -
x   -
x   -
x   -

without OTM
Online Fernbedienung
Laufend neue Games
Software immer aktuell
Smartphone Games
Leistungsberichte
Community Games
Werbeseiten
Turniere



    Better games through innovation

TAB Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG
Haider Straße 40, 4052 Ansfelden
+43 (0) 7229 78040, sales @ tab.at
www.tab.at

www.facebook.com/fun4four
www.youtube.com/tabaustria
www.linkedin.com/company/tab-austria
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Betting Gaming Fun4Four
Max Fire HD 
Jukebox


