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Maximales

Musikvergnügen

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 begeistert mit innovativem Design,
ausgereifter Technik und einem gigantischen Angebot an
Songs und Musikvideos. Durch die Online-Anbindung ist die
MAX FIRE Jukebox immer auf dem aktuellsten Stand und
spielt genau die Musik, die Ihre Gäste sich wünschen. 

Von der Charts-Funktion bis zum praktischen User-Download:
Mit der MAX FIRE Jukebox sind Sie immer am Puls der Zeit! 

Maximum music 

enjoyment

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 wows with its innovative design, 
well-engineered technology and an enormous range of songs
and music videos. With online connections, MAX FIRE
Jukebox is always up-to-date and plays the very music that
your patrons desire. 

From the chart function to practical user downloads: with the
MAX FIRE Jukebox you will always be up-to-date! 

max fire 12-er  07.01.2010  10:42 Uhr  Seite 2



Die besten Hits, die coolsten Clips

Die MAX FIRE Jukebox ist so gut wie wartungsfrei und dadurch länger und öfter für die Gäste verfügbar - und
das wirkt sich direkt auf Ihre Einnahmen aus! Durch die praktische Wandmontage findet das Gerät überall Platz
und wird zum Mittelpunkt der Unterhaltung für Ihre Gäste. 

Dank der ständig wachsenden Auswahl an Musik ist die MAX FIRE Jukebox zeitlos aktuell und ermöglicht es, 
auf die unterschiedlichen Wünsche der Gäste flexibel zu reagieren. Schnelligkeit, Aktualität und hoher
Bedienkomfort machen die MAX FIRE Jukebox zur optimalen Lösung für jeden Standort. 

Ein weltweit einzigartiges Feature ist die Charts-Funktion. Wählen Sie aus den USA Hot 100, UK TOP 75,
German Top 100 und vielen mehr Ihre persönlichen Favoriten. Durch die praktische Platzierung im Menü können
Sie so mit einem Touch auf Ihre individuelle Charts-Liste zugreifen. Weil die Datenbank täglich aktualisiert 
wird, sind Sie mit der MAX FIRE Jukebox immer up-to-date und haben jederzeit Zugriff auf die international
angesagten Hits. 

The best hits, the coolest clips

The MAX FIRE Jukebox is extremely low maintenance and is therefore available to patrons for longer and more
often – and this has a direct effect on your takings! The practical wall mounting means the appliance can be
positioned pretty much anywhere and becomes the focus of your patrons’ entertainment. 

Thanks to the continually growing music selection, the MAX FIRE Jukebox is always up-to-date and allows you
to be flexible and respond to your patrons’ varied wishes. Fast, up-to-date and user-friendly: the MAX FIRE
Jukebox is the optimal solution for any location. 

The chart-function is a globally unique feature. Select your personal favourites from the USA’s Hot 100, the UK’s
Top 75, Germany’s Top 100 and many more. The practical positioning in the menu allows you to access your
individual charts list with just one touch. With the database being updated daily, you will always be up-to-date
with the MAX FIRE Jukebox and have access to international hits at any time. 
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Neues Design für 

noch mehr Komfort

Klar, einfach, übersichtlich und frisch: So präsentiert sich die
neue Oberfläche der MAX FIRE Jukebox. Das Design wurde
komplett überarbeitet und noch besser an die Bedürfnisse 
der Anwender angepasst. Das aktuelle Outfit bietet mehr
Übersicht, maximale Transparenz, komfortable Bedienung
sowie einfachen und schnellen Zugriff auf die einzelnen
Menüpunkte. 

Der neue Look der MAX FIRE Jukebox bringt mit seinem
modernen und ansprechenden Design frischen Wind in Ihr
Lokal und bietet auch einige zusätzliche Features. 
Die übersichtliche Unterteilung ermöglicht jederzeit schnellen
und gezielten Zugriff auf die gewünschte Funktion. In der
oberen Bildschirmhälfte wird der Titel des aktuell gespielten
Songs gut sichtbar angezeigt – so wissen Ihre Gäste auch aus 
größerer Entfernung ganz genau, was gerade gespielt wird.

New design for even

more comfort

Clear, simple, well-arranged and fresh: this is the best 
description for the new MAX FIRE Jukebox surface. The
design has been completely reworked and adapted to 
user needs even more. The current look offers more clarity, 
maximum transparency, comfortable operation as well as 
simple and easy access to individual menu items. 

The new look of the MAX FIRE Jukebox will breathe new life
into your establishment with its appealing modern design 
and also offers some additional features. The well-arranged
breakdown allows quick, targeted access to the desired 
functions at any time. In the top half of the screen, the title 
of the song currently playing is clearly displayed – so your
patrons know exactly what song is playing, even from a
distance.
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Das neue Menü im Überblick

Charts-Favoriten: Wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten aus den Austria Top 40, UK Top 75, USA Hot 100
und vielen mehr und platzieren Sie diese prominent auf der linken Seite des Menüs. So haben Ihre Gäste
jederzeit Zugriff auf die weltweit angesagten Hits.

Titelleiste: Hier sehen Sie, welcher Song gerade läuft und welcher Titel als nächstes gespielt wird. 
Außerdem wird angezeigt, wie lang das aktuelle Lied ist und wie viel Zeit noch bis zum nächsten Titel verbleibt. 

Home: Aufwändiges Suchen ist Schnee von gestern. Mit dem Home - Button gelangen Sie einfach und schnell
von jedem beliebigen Untermenü aus wieder auf die Hauptseite der MAX FIRE Jukebox. 

Menu: Hier können Sie die verschiedenen Spracheinstellungen sowie weitere Funktionen wie Internet-Browser
oder E-Mail-Programm abrufen.

Ticker: Brandneu ist der Ticker unterhalb der Titelleiste. Hier werden Tipps und Tricks zur Bedienung der 
MAX FIRE Jukebox sowie zu den einzelnen Menüpunkten angezeigt. Damit finden Sich Ihre Gäste in Zukunft
noch besser zurecht.

The new menu at a glance

Chart hits: Choose your personal favourite from Austria’s Top 40, the UK’s Top 75, The USA’s Hot 100 and
many more, and place these to the left of the menu for all to see. This way, your patrons can access the
world’s top hits at any time.

Title bar: This displays the name of the song that is currently playing and the song that is to be played next.
It also shows how long the current song is and how much time remains until the next song is played. 

Home: Wave goodbye to laborious searching. With the Home button you can quickly and easily access the
main page of the MAX FIRE Jukebox from any menu. 

Menu: Here you can select the various
language settings and open other functions
such as the Internet browser or e-mail 
programmes.

Ticker: The ticker below the title bar is a
brand new feature. Here, tips and tricks for
operating the MAX FIRE Jukebox as well as
individual menu items are displayed. This will
help your patrons find their way around the
system even more easily in future.
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Charts und Top-Hits 

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 Austria Top 40 können Gäste auf eine eigene
MAX FIRE Jukebox Chartlist zugreifen. So findet man einfach
und schnell genau jene Lieder, die von den Gästen am meisten
gespielt werden. Die Max Charts sind die Hitparaden der
Gäste – national und international.

Mit der Top Hits Funktion sehen Sie auf einen Blick die 
beliebtesten und meistgespielten Songs Ihrer MAX FIRE
Jukebox. Auch die Suche nach bestimmten Titeln funktioniert
durch die Power Search Funktion schnell und unkompliziert:
Nach Eingabe der ersten Buchstaben von Künstler oder Titel
schlägt die MAX FIRE Jukebox – alle passenden Titel vor und
man kann bequem den richtigen auswählen.

Charts and top hits 

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. This way, 
it is quick and easy to find the songs that have been most
requested by patrons. The Max Charts are the patrons’ own
charts – national and international.

With the Top Hits function, you can view the most popular and
most played songs on your MAX FIRE Jukebox. The Power
Search function also allows you to search for specific titles
quickly and easily: once you enter the first letters of the artist’s
name, the MAX FIRE Jukebox will display all of the titles under
that name to allow you to easily pick the right one.
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Charts: The latest national and international charts are bang up-to-date and globally unique. Alongside 
the USA’s Hot 100, the UK’s Top 75, Germany’s Top 100 and Austria’s Top 40, patrons can also access the
MAX FIRE Jukebox’s own chart list.

Top Hits: A unique opportunity for customer retention. The Top Hits feature allows you to see the most-
selected songs at a glance. This way, you can tune your MAX FIRE Jukebox exactly to your patrons’ wishes. 

Birthday Song: A touch of nostalgia for birthday boys and girls. Select Birthday Song and you’ll receive a
selection of songs that were number one in the charts on your birthday.

Music video: The central screen of the new menu plays the music video corresponding to the song that is
playing. With just one touch, the video can be maximised to the full size of the screen. 

Power Search: Search for specific titles quickly and easily: after entering the fist letters of the artist or title,
the MAX FIRE Jukebox will immediately display all suitable titles to allow you to easily select the one you
want.

A-B-C Search: The A-B-C Search is a new function that allows you to search for artists or titles 
alphabetically. Select the letter you require from the top bar and all of the available titles or artists that 
start with this letter will be displayed. 

Einzigartig und brandaktuell

Charts: Topaktuell und weltweit einzigartig sind die aktuellen nationalen und internationalen Charts. 
Neben den USA Hot 100, UK TOP 75, German Top 100 und den Austria Top 40 können Gäste auf eine 
eigene MAX FIRE Jukebox Chartlist zugreifen.

Top Hits: Eine einzigartige Möglichkeit der Kundenbindung. Mit der Top Hits Funktion sehen Sie auf einen
Blick die meistgewählten Songs. Somit können Sie Ihre MAX FIRE Jukebox genau an die Musikwünsche der
Gäste anpassen. 

Birthday Song: Ein besonderes Nostalgie-Zuckerl für alle Geburtstagskinder. Wählen Sie Birthday Song und
erhalten Sie eine Auswahl an Titeln, die an Ihrem Geburtstag auf Platz eins in den Charts waren.

Musikvideo: Im zentralen Blickfeld des neuen Menüs wird zum jeweiligen Song das passende Musikvideo
abgespielt. Mit nur einem Touch lässt sich das Video auf die volle Bildschirmgröße vergrößern. 

Power Search: Suchen Sie schnell und unkompliziert nach bestimmten Titeln: Nach Eingabe der ersten
Buchstaben von Künstler oder Titel schlägt die MAX FIRE Jukebox sofort alle passenden Titel vor und Sie 
können bequem den richtigen auswählen.

A-B-C Search: Neu ist die A-B-C Suche, mit der man gezielt alphabetisch nach Künstler oder Titel suchen
kann. Wenn Sie in der oberen Leiste den gesuchten Anfangsbuchstaben wählen, werden je nach gewünschter
Sortierung alle verfügbaren Titel oder Künstler angezeigt, die mit diesem Buchstaben beginnen. 

Unique and bang up-to-date
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OTM – 

Online Terminal

Management

Mit dem Online Terminal Management wird die Verwaltung
Ihrer MAX FIRE Jukebox  zum Kinderspiel. Das praktische
Administrationstool gewährt einen detaillierten Überblick über
alle Ihre Terminals und ermöglicht Einsicht in die Buchhaltung
und der Abrechnung.

Sie können Ihre selbst gestalteten Werbeseiten hochladen und
auf Ihren Terminals anzeigen lassen. Außerdem haben Sie
Zugang zum Online Music Shop, in dem Sie aus einer großen
Anzahl an Songs und Musikvideos aus den verschiedensten
Genres Ihre Favoriten auswählen können. Sie können die
Songs und Videos einzeln oder auch in kompletten Packages
kaufen und an Ihre Terminals senden – das Gerät wird die
gewählten Titel automatisch downloaden.

OTM – 

Online Terminal

Management

Online Terminal Management makes managing your 
MAX FIRE Jukebox child’s play. The practical administration
tool guarantees a detailed overview of all your terminals and
allows you to look at the accounts and invoices.

You can upload your own advertisement pages and have these
displayed on your terminal. What’s more, 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. 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. 
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Online-Anbindung: 

Alle Vorteile auf einen Blick

Online Service: Betreiben Sie Ihre Terminals online und gewinnen Sie Zeit, vermeiden Sie Kosten und erhöhen
Sie zusätzlich Ihre Einnahmen. Mit dem Online Service können Sie Ihre Einspielergebnisse bequem von zu Hause
aus einsehen, Updates durchführen oder die Zählwerke kontrollieren. 

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 befinden. Durch
Anwahl der Online-Titel werden diese am Terminal installiert. So können Ihre Gäste einfach und unkompliziert die
optimale Musikbestückung für Ihre Jukebox erstellen.

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 von zuhause aus, oder
direkt durch die Gäste per Download an der MAX FIRE Jukebox. 

Online-Anbindung: Surfen, chatten, Emails verschicken: Mit der MAX FIRE Jukebox haben Sie jederzeit 
schnellen Zugang zum Internet und können im World Wide Web surfen oder auf Ihre Emails zugreifen. 

Online connection: 

All advantages at a glance

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.

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 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-Connection: Surf, chat, send e-mails with the MAX FIRE Jukebox Internet browser the world wide web is
at your fingertips. 
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Technische

Informationen

Ausführung

Das neue und übersichtlich gestaltete Menü ermöglicht
raschen und direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.
Die einfache Navigation erfolgt über den 17" großen
Touchscreen. Wer seine Lieblingslieder nicht nur hören,
sondern auch sehen möchte, kann TV-Gerät, Beamer 
oder Plasmabildschirm anschließen und die stetig 
wachsende Auswahl an Musikvideos in Top-Qualität 
genießen. Die Videos werden direkt über den Bildschirm
wiedergegeben oder an die Wand projiziert – ein 
einmaliges Sounderlebnis für Augen und Ohren! Durch 
die Online-Anbindung ist die MAX FIRE Jukebox immer 
topaktuell und bietet zudem Internet- und Email-Zugang
und die aktuellen nationalen und internationalen Charts.

Specification

The new well-arranged menu allows for quick and direct
access to all important functions. The simple navigation is
carried out via the 17" touchscreen. Anyone who doesn’t
just want to hear their favourite songs but would also like to
see them can connect the TV device, video projector or
plasma screen and enjoy the ever-growing selection of
music videos on a top-quality screen. The videos are play-
ed back directly on the screen or projected onto the wall –
a unique sound experience for eyes and ears! The online
connection means that the MAX FIRE Jukebox is always
bang up-to-date and also offers Internet and e-mail access
and the latest national and international charts.

Technical information
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Features

• Ständig wachsende Auswahl an Musiktiteln und 
-videos 

• Übersichtliches, komfortables Menü 
• E-Mail und Internetzugang 
• Bequemer Musik-Download über Online Music Shop 
• Online Terminal Management 
• Einfache Navigation über 17" Touchscreen 
• Musikdownload durch Gäste 
• Fernwähler-Funktion (ein SILVERBALL-Terminal kann

als Fernwähler für die MAX FIRE Jukebox verwendet
werden) 

• Vielseitige Online-Anbindung (ADSL, Netzwerk,
UMTS, WLAN) 

• Einfacher Anschluss an TV-Gerät/Beamer/Plasma 
• Nationale und internationale Hitparaden 
• Sofort im Netz mit dem Online Easy Paket*. 

Ohne Installationskosten, ohne Vertragsbindung, 
ohne Freischaltgebühren. 

• TAB-Modemprogramm: Programmieren Sie selbst 

Ihr Huawei Modem Ihres Anbieters
• Münzprüfer 
• Banknotenprüfer (optional) 
• Integrierter 2- oder 4 Wege Verstärker (optional)

* derzeit in folgenden Ländern möglich: Österreich, Dänemark,
England, Hongkong, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Norwegen,
Schweden (Stand Jänner 2009). Wir unterstützen auch weitere
Mobilfunkbetreiber zu deren jeweils geltenden Konditionen. Gerne
stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Technische Infos

• Leistung: 120 W; mit Verstärker 400 W  

unverpackt verpackt

• Höhe 68 cm (26,8 ") 103 cm (40,5") 

• Breite 46 cm (18,2") 59 cm (23,2") 

• Tiefe 26 cm (10,2") 46 cm (18,1") 

• Gewicht 38 kg (83,8 lbs) 44,5 kg (98 lbs)

Features

• Continually growing selection of music titles and videos 
• Clear, convenient menu
• E-mail and internet access 
• Convenient music download via the Online Music Shop 
• Online Terminal Management 
• Simple navigation via a 17" touchscreen 
• Music downloads by patrons 
• Long-distance dialling function (a SILVERBALL terminal

can be used as a long-distance dial-up device for the
MAX FIRE Jukebox) 

• Various online connections possible (ADSL, network,
UMTS, WLAN) 

• Simple connection to TV device/video projector/plasma 
• National and international charts 
• National and international Max Charts  
• Immediate access to the network with the Online Easy

package*. No installation costs, no contract obligations,
no activation fees. 

• TAB modem programme: easily programme your sup-
pliers Huawei modem yourselves

• Coin validator 
• Bank note validator (optional) 
• Integrated 2 or 4-way amplifier (optional)

* Currently available in the following countries: Austria, Denmark,
England, Hong Kong, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Norway, and
Sweden (as at January 2009). We also support other mobile network
operators at their relevant applicable conditions. Don’t hesitate to con-
tact us.

Technical information

• Output: 120 W; with a 400 W amplifier

unpackaged packaged

• Height 68 cm (26,8 ") 103 cm (40,5") 

• Width 46 cm (18,2") 59 cm (23,2") 

• Depth 26 cm (10,2") 46 cm (18,1") 

• Weight 38 kg (83,8 lbs) 44,5 kg (98 lbs)

4,3 cm

8,
9 

cm

Ask for your appropriate supplier.
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TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden, UID-Nr.: ATU57977639
Phone +43 (0)7229/78 040-0, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: sales@tab.at
www.tab.at, www.silverball.com, www.championsnet.net www.tab.at

Better games through innovation
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