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Bleiben Sie stehts 
am aktuellen Stand

Mit OTM „lebt“ Ihr Terminal und bleibt stets aktuell. 
Verlieren Sie nicht den Anschluss und bleiben Sie immer 
up-to-date! Sie können sich jederzeit und überall auf 
www.tab.at/otm einloggen. Ob für MAX FIRE Jukebox, 
SILVERBALL, FUN4FOUR oder GOLDEN ISLAND: Die 
übersichtliche Gestaltung und die einfache Bedienung 
machen die Verwaltung Ihrer Terminals zum Kinderspiel.

Im Online Terminal Management steht Ihnen per Mausklick 
eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, und das rund um 
die Uhr. Neue Updates werden automatisch auf die Geräte 
aufgespielt und somit haben Sie keinen Aufwand mehr mit 
der Aktualisierung. Die Nutzung von OTM erfolgt durch eine 
OTS-Lizenz. Die Lizenzen sind für jedes Gerät das erste 
Monat lang kostenlos - Nutzen Sie dieses sensationelle 
Startangebot. 

Get connected 
and up to date

Only with OTM your terminals will always be up-to-date. 
Keep track of the news and get connected. You can log in to 
www.tab.at/otm everywhere and all the time. Be it MAX FIRE 
jukebox, SILVERBALL, FUN4FOUR or GOLDEN ISLAND: 
The clearly arranged design and the easy handling makes the 
administration of your terminals a piece of cake.

Online Terminal Management offers a detailed survey of your 
terminals and allows individual settings for tournaments. 
You can upload your own created advertising pages and 
then select at which terminal they have to been sent. 
The advertising pages will be shown automatically in the 
Stand-by mode after the next data transmission. With the 
extensive administration tool you can even organize your own 
tournaments that can raise your profi ts and help you to win 
new customers.



Online Terminal Management – 
immer einen Schritt voraus

„Online Terminal Management“ gewährt einen detaillierten Überblick über Ihre Terminals und ermöglicht individuelle 
Einstellungen im Turnierbereich. Sie können Ihre selbst gestalteten Werbeseiten hochladen und auf Ihren Terminals 
anzeigen lassen. Mit dem umfangreichen Administrationstool können Sie sogar eigene Turniere veranstalten, die Ihre 
Einnahmen mehr als verdoppeln können und außerdem wesentlich zur langfristigen Spielerbindung beitragen.

Online Music Shop: Von Klassikern bis zu aktuellen Charthits

Wenn Sie eine MAX FIRE Jukebox oder einen Silverball MAX haben, steht Ihnen außerdem der Online Music Shop zur 
Verfügung, in dem Sie aus einer großen Anzahl an Songs und Musikvideos auswählen können. Im Online Music Shop 
fi nden Sie ein breites Musikangebot aus den verschiedensten Genres wie Rock, Pop, Techno, Jazz, Klassik und vieles 
mehr. Sie können die Songs und Videos einzeln oder auch in kompletten Packages kaufen und an Ihre Terminals senden 
– das Gerät wird die ausgewählten Titel automatisch downloaden.  

Online Terminal Management – 
always a step ahead

With the Online Terminal Management you can access your machines at any time via the Internet. The clear design and 
easy operation mean managing your terminals is child’s play. The “Online Terminal Management” guarantees you a 
detailed overview of your terminals, meaning you save time and travelling expenses, and also increases your takings.

Online Music Shop: All time classics and the latest chart hits

What’s more, if you run MAX FIRE Jukebox or a SILVERBALL MAX you can access the Online Music Shop, where 
you can choose your favourites from a wide range of songs and music videos from all sorts of genres like Rock, Pop, 
Techno, Jazz, Classic and more. You can buy individual songs and videos or you can buy them in complete packages 
and send them to your terminals – and the device automatically downloads the selected titles. 

Browser / Desktop Terminals



OTM für FUN4FOUR – 
Jeden Monat ein neues 
Spiel

Der 4-Spieler-Tisch FUN4FOUR besticht durch elegantes Design 
und leistungsstarke Software und bietet mit dem modernen Multi 
Touch System ein einzigartiges Spielerlebnis. Ob Gasthäuser 
oder Bars, Hotels oder Lobbys, Spielhallen oder Casinos: Auf 
dem FUN4FOUR kann sowohl sitzend als auch stehend gespielt 
werden. Damit stellt er die ideale Lösung für jeden Standort dar. 
Bis zu vier Spieler können gleichzeitig auf dem FUN4FOUR spielen 
– das macht sich auch bei Ihren Einnahmen bemerkbar. 

Das vielseitige Angebot und ständig wachsende Angebot an 
Spielen überzeugt durch einen abwechslungsreichen Mix aus 
Strategie-, Karten-, Geschicklichkeits- und Quizspielen und 
punktet mit beliebten Klassikern wie Backgammon, Texas 
Hold’em und Black Jack. 

OTM für FUN4FOUR – 
Every month one new 
game

The FUN4FOUR 4-player table captivates players with its elegant 
design and high-performance software and with the modern 
multi-touch system offers a unique gameplay. Whether for 
guesthouses or bars, hotels or lobbies, amusement arcades 
or casinos: FUN4FOUR can be played both sitting down and 
standing up. It is therefore the perfect solution for any location. 
Up to four players can play on FUN4FOUR at any one time – 
which will also leave its mark on your takings. 

The rich variety of games on offer attract players with a varied 
mix of strategy, cards, skill and quiz games, and is rounded off 
with favourite classics such as Backgammon, Texas Hold’em 
and Black Jack.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Spiele-Abo: Günstiger geht‘s nicht: Sichern Sie sich mit OTM ein Spiele-Abo für Ihren FUN4FOUR - 
mit der OTM-Lizenz erhalten Sie automatisch zusätzlich zwölf neue Spiele pro Jahr. Sie verschenken bares Geld, 
wenn Sie Ihre Terminals offl ine betreiben!

Online Terminal Service: Betreiben Sie Ihre Terminals online und gewinnen Sie Zeit, vermeiden Sie Kosten und 
erhöhen Sie zusätzlich Ihre Einnahmen. Mit unserem Online Terminal Service können Sie Ihre Einspielergebnisse 
bequem von zu Hause aus einsehen, Online-Updates durchführen oder die Zählwerke kontrollieren. Sie können 
Lizenzen bestellen, eigene Werbeseiten hochladen und gezielt Werbung für Ihr Lokal machen, Ihre Angebote oder 
Ihre individuelle Happy-Hour machen.  

All advantages at glance

Games subscription: With an OTM-license you will additionally get twelve new games on your FUN4FOUR every 
year – an easy and comfortable way to stay up-to-date. Subscribe now and get the fi rst month for free!

Online Terminal Service: Operating your terminals online means you save time and therefore also costs, while 
increasing your earnings at the same time. With our online service you can review your takings from the comfort of 
your own home, update your machine online or manage the counters. You can also design your own advertising site 
and promote your venue or your individual happy hour.



OTM für Silberball – 
Premium Games, Musik, 
Internet und Turniere 

Spiele, Musik, Internet, Downloads, Turniere: So wurden Sie 
noch nie unterhalten! SILVERBALL-Terminals sind in mehr als 
40 Ländern auf der Welt Trendsetter in der Unterhaltungsbranche. 
Sie überzeugen durch innovatives Design, modernste Technik 
und perfekten Spielkomfort.  

Mehr als 250 Spiele in sechs verschiedenen Kategorien, 
Internetzugang und E-Mail Funktion, nationale und internationale 
Turniere und die Erweiterung zur digitalen Jukebox SILVERBALL 
MAX: Das Universalgenie SILVERBALL ist die ideale Lösung für 
jeden Standort. 

OTM für Silberball – 
Premium Games, music,
internet and tournaments

Games, music, Internet, downloads, tournaments: this is 
entertainment like never before! SILVERBALL terminals are setting 
entertainment industry trends in more than 40 countries around 
the world. They wow with innovative design, state-of-the-art 
technology and perfect gameplay.  

More than 250 games in six different categories, Internet access 
and e-mail function, national and international tournaments 
and the expansion to a digital SILVERBALL MAX Jukebox: The 
universal mastermind SILVERBALL is the ideal solution for any 
location. 



Ihre Vorteile auf einen Blick

Online Terminal Service: Mit unserem Online Terminal Service können Sie Ihre Einspielergebnisse bequem von zu 
Hause aus einsehen, Online-Updates durchführen oder die Zählwerke kontrollieren. Sie können eigene Werbeseiten 
hochladen und gezielt Werbung für Ihre Angebote machen. Sie können sogar eigene Turniere veranstalten die Ihre 
Einnahmen mehr als verdoppeln und wesentlich zur langfristigen Spielerbindung beitragen.

Premium Games: Mit der Registrierung Ihrer Silverball Terminals mit einem Dongle der Version 14 am OTM sind sie 
immer am letzten Stand und erhalten zusätzlich alle Spiele. 

Zusätzliche Features für SILVERBALL MAX:

Online Aktualisierung: Die Datenbank wird mittels Download von unserer zentralen Titeldatenbank aktualisiert – 
entweder durch Sie selbst bequem per Online Music Shop oder direkt durch die Gäste per Download. Wenn Sie Ihre 
Wunschtitel in unserem Online Music Shop bestellen, können Sie diese direkt an die gewünschten Terminals senden. 

Online Music Shop: Im Online Music Shop können Sie rund um die Uhr neue Songs oder Videos kaufen und direkt an 
Ihre Terminals senden. Damit ist Ihre MAX FIRE Jukebox immer optimal bestückt.

User-Download: Das praktische Download-Feature der MAX FIRE Jukebox zeigt alle verfügbaren Musiktitel an. Ihre 
Gäste können mit dieser Funktion auf Titel zugreifen, die sich noch nicht auf der Jukebox befi nden. So können Ihre 
Gäste einfach und unkompliziert die optimale Musikbestückung für Ihre Jukebox erstellen. 

All advantages at glance

Online Terminal Service: Manage your terminals online and save time, reduce costs and also increase your takings. 
With our Online Terminal Service you can view your takings from the comfort of your own home, carry out online updates 
or control metres. You can organise tournaments, order licences, design your own advertising pages and specifi cally 
advertise your establishment, your offers or your individual happy hour.

Premium games: If you have your Silverball terminal registered under the OTM and have it equipped with a dongle 
version 14, with immediate effect, you will receive all the updates, incl. all the games for free. 

Additional features for SILVERBALL MAX:

Online updates: The SILVERBALL MAX database is updated via downloads from our central song database – either 
conveniently by you yourself via the Online-Music-Shop from home or directly by patrons via download. If you order your 
desired song from our Online Music Shop you can send these directly to the desired terminal.

Online Music Shop: The Online Music Shop allows you to buy songs and videos 24/7 and to send them directly to your 
terminal. So, your MAX FIRE Jukebox is always optimally equipped.

User Download: The practical download feature of the MAX FIRE Jukebox displays all available music titles. Your 
patrons can use this function to access titles that are not yet on the jukebox. By selecting the online titles, these are 
installed on the terminal. This way, your patrons can easily assemble the best music selection for your jukebox in a very 
straightforward way.



OTM für MAX FIRE 
Jukebox – Charts und 
Music Download

Mit der MAX FIRE Jukebox wird Ihr Lokal zur Trend-Location! Das 
kompakte und multifunktionelle Gerät bietet Unterhaltung auf 
höchstem Niveau und ist perfekt auf die vielseitigen Bedürfnisse 
moderner Gastronomie abgestimmt. 

Die MAX FIRE Jukebox bietet Ihnen und Ihren Kunden die 
nationalen und internationalen Charts – und das automatisch und 
topaktuell. Neben den USA Hot 100, UK Top 75, German Top 100 
und den Austia Top 40 können Gäste auf eine eigene MAX FIRE 
Jukebox Chartliste zugreifen. 

Updaten ohne Aufwand: Damit Sie keine Zeit in das Update der 
Chartlisten investieren müssen, aktualisieren wir diese online für 
Sie. Kein zeitaufwendiges Handling mit Update-disks oder USB 
Sticks. Alle Jukeboxen werden zeitgleich auf den neuesten Stand 
gebracht, damit Ihrem lukrativen Wochenendgeschäft nichts im 
Wege steht.

OTM for MAX FIRE 
Jukebox – Charts and 
Music Downloads

The MAX FIRE Jukebox will turn your establishment into a 
trendy hotspot! The compact and functional appliance offers the 
highest level of entertainment and is perfectly suited to the varied 
requirements of modern gastronomy.

The MAX FIRE Jukebox offers you and your customers national 
and international charts – automatically and bang up-to-date. In 
addition to the USA’s Hot 100, the UK’s Top 75, Germany’s Top 
100 and Austria’s Top 40, patrons also have access to the MAX 
FIRE Jukebox’s own chart list. 

Updates without no expense: So that you don’t have to invest 
any time in updating chart lists, we update these for you online. 
No time-consuming work with update disks or USB sticks. All 
jukeboxes are updated at the same time, and so that nothing gets 
in the way of the lucrative weekend business, the chart lists are 
updated in good time for the weekend.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Online Aktualisierung: Die Datenbank Ihrer MAX FIRE Jukebox wird mittels Download von unserer zentralen 
Titeldatenbank aktualisiert – entweder durch Sie selbst bequem per Online Music Shop oder direkt durch die 
Gäste per Download. Wenn Sie Ihre Wunschtitel in unserem Online Music Shop bestellen, können Sie diese direkt 
an die gewünschten Terminals senden. Weltweit einzigartig ist auch die Charts Funktion. Neben den USA Hot 100, 
UK TOP 75, German Top 100 kann auf viele weitere internationale Charts zugegriffen werden. 

Online Music Shop: Im Online Music Shop können Sie rund um die Uhr neue Songs oder Videos kaufen und 
direkt an Ihre Terminals senden. Damit ist Ihre MAX FIRE Jukebox immer optimal bestückt.

User-Download: Das praktische Download-Feature der MAX FIRE Jukebox zeigt alle verfügbaren Musiktitel an. 
Ihre Gäste können mit dieser Funktion auf Titel zugreifen, die sich noch nicht auf der Jukebox befi nden. So können 
Ihre Gäste einfach und unkompliziert die optimale Musikbestückung für Ihre Jukebox erstellen. 

Online Service: Betreiben Sie Ihre Terminals online und gewinnen Sie Zeit, vermeiden Sie Kosten und erhöhen 
Sie zusätzlich Ihre Einnahmen. Mit unserem Online-Service können Sie Ihre Einspielergebnisse bequem von zu 
Hause aus einsehen, Online-Updates durchführen oder die Zählwerke kontrollieren. Sie gestalten Ihre eigenen 
Werbeseiten und machen Werbung für Ihr Lokal, Ihre Angebote oder Ihre individuelle Happy-Hour.

All advantages at glance

Online Updating: The database of your MAX FIRE Jukebox is updated using downloads from our central title 
database – either conveniently by you from home via the Online Music Shop or directly by patrons via downloads 
on the MAX FIRE Jukebox. 

Online Music Shop: The Online Music Shop allows you to buy songs and videos 24/7 and to send them directly 
to your terminal. So, your MAX FIRE Jukebox is always optimally equipped. 

User Download: The practical download feature of the MAX FIRE Jukebox displays all available music titles. 
Your patrons can use this function to access titles that are not yet on the jukebox. By selecting the online titles, 
these are installed on the terminal. This way, your patrons can easily assemble the best music selection for your 
jukebox in a very straightforward way.

Online Service: Manage your 
terminals online and save time, 
keep costs down and at the same 
time increase your takings. With 
the Online Service you can easily 
view your takings from home, carry 
out updates or control the metres. 
You shape your own advertising 
pages and can advertise your 
establishment, your offers or your 
very own happy hour.



OTM für 
GOLDEN ISLAND®

Egal ob Pokerfreunde, Roulette-Fans und Anhänger von 
Walzenspielen, bei dieser großartigen Spielsammlung ist für jeden 
etwas dabei. Das übersichtliche Menü überzeugt durch blitzartigen 
Spielwechsel und einfache Bedienung und durch das intuitive 
Design fi nden sich Spieler leicht zurecht. 

Münzprüfer, Banknotenleser, Hopper oder Ticketdrucker – die 
GOLDEN ISLAND® Plattform kann individuell an Ihre Wünsche 
angepasst werden und ist in fünf verschiedenen Terminal-
Ausführungen erhältlich. Mit hochaufl ösenden und extrabreiten 
Displays, dem intuitiven Design und der modernen Software lässt 
die neue GOLDEN ISLAND® Generation keine Wünsche offen.

OTM for 
GOLDEN ISLAND®

Poker friends, roulette fans and slot machine enthusiasts: the 
new gaming platform comes with a growing selection of fantastic 
games. The clearly arranged menu guarantees fast game change, 
easy handling and an intuitive design that helps players quickly 
to fi nd their way around.

Coin acceptor, bank note reader or ticket printer – the 
GOLDEN ISLAND® platform may be individually adapted to 
your requirements and is available in fi ve different cabinets. 
The new GOLDEN ISLAND® generation leaves no wishes 
unfulfi lled with its high-resolution displays, intuitve design and 
modern software.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Online Service: Betreiben Sie Ihre Golden Island® Geräte als Video Lottery Terminals (VLT) und gewinnen Sie 
Zeit und Kosten und erhöhen Sie zusätzlich Ihre Einnahmen dabei. Mit unserem Online-Service können Sie Ihre 
Einspielergebnisse und Hold-Kassen bequem von zu Hause aus einsehen oder die Zählwerke kontrollieren. 

Im Online Terminal Management steht Ihnen per Mausklick eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung, und das 
rund um die Uhr. 

Mit dem Buchhaltungsprogramm und den unterschiedlichen Zugriffsebenen sind die Sicherheit und Kontrolle der 
Einnahmen gewährt. Die Bedienung ist einfach und das Programm übersichtlich, Münzprüfer, Banknotenleser und 
Hooper unterlaufen einem strengen Qualitätstest.

Je nach Anforderung oder Wunsch können individuelle Einstellungen am Gerät vorgenommen werden und die 
Software können wir für Sie an die gesetzlichen Bestimmungen in den jeweiligen Ländern anpassen. 

All advantages at glance

Online Service: Manage your GOLDEN ISLAND® terminals online as a Video Lottery Terminals (VLT) and save time, 
reduce costs and also increase your takings. With our Online Terminal Service you can view your takings from the 
comfort of your own home or control metres. 

With the Online Terminal Management, numerous functions are available to you 24/7 with the simple click of a 
mouse.

With the accounting and the different level of access safety and check up of your earnings are granted. The 
handling is easy and the programme concise. Coin-acceptor, banknote reader hand hopper always have to pass 
our tight quality control.

Depending on your demand or request, individual settings can be made on each machine. Software can be 
programmed to fulfi l country specifi c laws.  
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