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Better games through innovation
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Revolutionäres 

Spielerlebnis in Full HD 

Erleben Sie eine völlig neue Spieldimension in Full HD! 
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 an Spielen überzeugt durch einen
abwechslungsreichen Mix aus Strategie-, Karten-,
Geschicklichkeits- und Quizspielen und punktet mit beliebten
Klassikern wie Backgammon, Texas Hold’em, Black Jack und
Black Jack Battle.

Revolutionary 

gameplay in full HD 

Set new benchmarks in design and technology and experience
a completely new play dimension in full HD! 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,
Black Jack and Black Jack Battle.
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Highlight der Unterhaltungsbranche

Vielseitigkeit ist seine Stärke: Der FUN4FOUR beschreitet völlig neue Wege in der Unterhaltungsbranche. 
Das aktuelle Softwareupdate bringt die ständig wachsende Auswahl an Spielen noch besser zur Geltung: 
Ab sofort kann man die einzigartigen Features und Spiele auf dem FUN4FOUR in Full HD Qualität genießen.
Gestochen scharfe Bilder und knackige Farben lassen Spielerherzen höher schlagen. Damit garantiert der
FUN4FOUR maximale Unterhaltung auf höchstem Niveau für bis zu vier Spieler gleichzeitig. Erleben Sie die 
neue Grafik auch auf Ihrem bestehenden Gerät: Mit dem praktischen Nachrüstsatz wird auch Ihr  FUN4FOUR
ganz einfach fit für Full HD. 

Das unverwechselbare Design und die hochqualitative Ausführung unterstreichen seine Vielseitigkeit: 
Der FUN4FOUR ist variabel in der Höhe und kann damit an die Gegebenheiten des jeweiligen Standortes ideal
angepasst werden. Gläser, Flaschen und Aschenbecher können bequem und in Griffnähe abgestellt werden, 
und dank der schmutzabweisenden Oberfläche bleibt das Spielvergnügen jederzeit ungetrübt. Das einzigartige
Konzept des FUN4FOUR, das auf einem modernen Multi Touch System basiert, wird sich vom ersten Tag an 
auf Ihre Einspielergebnisse auswirken. 

Highlight of the entertainment industry

Diversity is its strength: FUN4FOUR carves new paths in the entertainment industry. The current software 
update emphasises the continually growing selection of games even more: the unique features and games on
FUN4FOUR can now be enjoyed in full HD. Pin sharp images and crisp colours get players’ hearts racing.
FUN4FOUR thereby guarantees maximum entertainment at the highest level for up to four players. FUN4FOUR
guarantees maximum entertainment at the highest level for up to four players at the same time. Experience the
new graphics on your existing device, too: with practical retrofit equipment, your Fun4Four will quite simply be
ready for Full HD. 

The unmistakable design and high-quality realisation highlight its diversity: FUN4FOUR is height-adjustable 
and can therefore be ideally adjusted to the situation of the respective location. Glasses, bottles and ash trays
can comfortably be positioned within easy reach of player’s, and thanks to the stain-resistant surface, the play
enjoyment remains untarnished at all times. The unique concept of FUN4FOUR, which is based on a multi-touch
system, will influence your takings from day one. 
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Online Terminal

Management – immer

einen Schritt voraus

Mit dem Online Terminal Management (OTM) von TAB-Austria
können Sie via Internet jederzeit auf Ihre Geräte zugreifen. 
Die übersichtliche Gestaltung und die einfache Bedienung
machen die Verwaltung Ihrer Terminals zum Kinderspiel. 
Das „Online Terminal Management“ gewährt einen detaillierten
Überblick über Ihre Terminals, dadurch sparen Sie Zeit und
Fahrtkosten und erhöhen zusätzlich Ihre Einnahmen. 

Holen Sie sich das Plus an Unterhaltung, exklusiv für vernetzte
Terminals. Sichern Sie sich mit OTM ein Spiele-Abo für Ihren
FUN4FOUR – mit der OTM-Lizenz erhalten Sie automatisch
zwölf neue Spiele pro Jahr.

Nutzen Sie gleich unser sensationelles Startangebot: 
Wenn Sie erstmals ein Gerät registrieren, können Sie OTM 
im ersten Monat kostenlos testen.

Online Terminal

Management – 

always a step ahead

With the Online Terminal Management (OTM) from TAB-Austria
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. 

Get the plus in entertainment, exclusively for networked 
terminals. With OTM, you can ensure game subscriptions for
your FUN4FOUR – with the OTM licence you automatically
receive twelve new games a year.

Make use of our amazing start-up offer today: when you 
register a machine for the first time, you can test OTM in the
first month free of charge.
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Technische Informationen

Ausführung

Der 42“ große Touchscreen mit Full HD Auflösung und Multi Touch Funktion garantiert ein völlig neues
Spielerlebnis: Das moderne System wird über Berührung der Finger am Display gesteuert, ist jedoch ungleich 
vielseitiger als normale Touchscreens. Der Fun4Four kann damit von verschiedenen Personen gleichzeitig bedient
werden, jede Interaktion wird sofort dem richtigen Spieler zugeordnet.

Features

• Unterhaltung für bis zu vier Personen gleichzeitig 
• Laufend neue Spiele mit OTM – automatisch und

ohne Zeitaufwand
• Extra großer 42" Screen für maximales Spielerlebnis

mit Full HD Auflösung
• Hochauflösender Touchscreen 
• Multi Touch System
• Hochwertiges Surround Sound-System 
• Münzprüfer
• Banknotenprüfer (optional)

Technische Infos

• Leistung: 320 W

unverpackt verpackt

• Höhe 106 cm (41 3/4")

77,5 cm (30 1/2") 124 cm (49")

• Breite 118,5 cm (46 21/32") 120 cm (47") 

• Tiefe 79,8 cm (31 13/32") 80 cm (32") 

• Gewicht 137 kg (302 lbs) 153 kg (337 lbs)

Technical information

Specification

The 42“ touchscreen with full HD resolution and multi-touch functionality guarantees a completely new gameplay:
the modern system is controlled with finger touches on the screen, but unlike standard touchscreens offers lots
more variety. FUN4FOUR can thus be operated by several players at once, each interaction is immediately 
assigned to the correct player.

Technical information

• Output: 320 W

unpackaged packaged

• Height 106 cm (41 3/4")

77,5 cm (30 1/2") 124 cm (49")

• Width 118,5 cm (46 21/32") 120 cm (47") 

• Depth 79,8 cm (31 13/32") 80 cm (32") 

• Weight 137 kg (302 lbs) 153 kg (337 lbs)

Features

• Entertainment for up to four people simultaneously
• Continuous new games with OTM – automatically and

without any expenditure of time
• Extra-large 42" screen for maximum gameplay with

Full HD resolution
• High-definition touchscreen 
• Multi-touch system
• High-value surround sound system 
• Coin validator
• Bank note validator (optional)
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Around the World

Beliebter Klassiker im neuen Gewand: Bringen Sie Ihre Figuren so schnell wie möglich ins Ziel.
Aber Vorsicht, Felder mit Fragezeichen lösen nicht nur positive Spezialaktionen aus.

A revamped old favourite: Get your characters to the end as quickly as possible. But beware,
question mark fields not only hide special positive actions.

Texas Hold’em

Punkten Sie mit Taktik und Strategie in dieser berühmten Pokervariante ohne Setzlimit. Bilden
Sie mit fünf offenen und zwei eigenen Karten Ihre Pokerhand.

Score points with tactic and strategy in this popular version of poker where the stakes are
unlimited. Build your poker hand with five open and two secret cards.

Black Jack + Black Jack Battle

Hier dreht sich alles um die „21“. Treten Sie gegen den Dealer oder einen anderen Mitspieler
an und versuchen Sie, mit Ihren Karten möglichst nahe an die 21 zu kommen.

It’s all about the “21”. Take on the dealer or another player and attempt to get as close to 21
as possible without going over it.

Backgammon

Bringen Sie Ihre Steine als erster vom Brett und hindern Sie Ihren Gegner daran, dasselbe zu
tun. Der Einsatz kann verdoppelt werden.

Get your counters off the board first and stop your opponent from doing the same. The stake
can be doubled with the doubling up die.

Liar’s Dice

Wie viele gleiche Würfelzahlen liegen unter den Bechern? Jeder Spieler muss die Anzahl schätzen –
oder bluffen. Zweifeln Sie die Schätzung Ihres Vorgängers an, werden die Würfel aufgedeckt.

How many dice under the cups are showing the same numbers? Taking it in turns, each player must
take a guess – or bluff. If you question the estimate of the player before you the dice are uncovered.

Twiddle’s Five

Raffiniertes Spiel mit verblüffenden Wendungen. Bringen Sie als Erster fünf Murmeln in eine
Linie. Nach jedem Setzen wird ein Quadrant gedreht - und schon wendet sich das Blatt. 

Refined and mind-boggling game. Be the first to get five marbles in a row. Each time a marble
is placed the square is turned – and once again the table has turned. 

Cublino

Verfeinern Sie Ihr strategisches Können und bringen Sie als Erster einen Würfel auf die
Grundlinie des Gegners. Treffen feindliche Würfel aufeinander, kommt es zum Duell. 

Refine your strategic abilities and be the first to place a die on the opponent’s base line. 
If opposing dice meet, there’s a dual. 

Memory

So macht Gedächtnistraining Spaß: Decken Sie innerhalb des Zeitlimits zwei Karten auf und
finden Sie zusammenpassende Paare. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Paaren.

Brain training made fun: Reveal two cards within the time limit and find pairs that belong
together. The player with the most pairs wins.

Kniffel

Wählen Sie zwischen "Kniffel" und "Würfelpoker" und erwürfeln Sie die vorgegebenen Kombi-
nationen. Gewonnen hat, wer die höchste Punktzahl erzielt. Jetzt auch mit Teammodus „Buddy“!
Choose between "Kniffel" and "Dice Poker" and roll the prescribed combinations with the dice.
The player to get the highest number of points wins. NEW: Now also available with “Buddy”
team mode!

Fun4Four Games
Der FUN4FOUR begeistert mit einem umfassenden Angebot an Spielen aus verschiedenen Kategorien – und das für bis zu vier
Personen gleichzeitig. Alle Spiele und Features im Überblick.

FUN4FOUR wows players with its extensive range of games from various categories – and that for up to four people 
simultaneously. All games and features at a glance.
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Knock Off

Spannende Pokervariante, bei der man gegeneinander spielt. Die Spieler versuchen 
abwechselnd, eine neue "High Hand" mit den Gemeinschaftskarten zu bilden. 

Exciting version of poker, where you play against each other. Players alternate in trying to
form a “High Hand” with the joint cards. 

Find it

Finden Sie die fünf Fehler im rechten Bild. Doch Achtung: Die Uhr tickt, und bei falscher
Markierung gibt es einen Zeitabzug!

Find five differences in the right picture. But watch out: the clock is ticking and for each wrong
selection you lose time!

Galaxy Sphere

Setzen Sie sich gegen drei andere Spieler durch oder drängen Sie im Teammodus die Gegner
zurück. Wem es gelingt, drei feindliche Kugeln aus dem Spielfeld zu drängen, gewinnt.

Take on three other players or take on the opponents in team mode. The player who manages
to push three hostile marbles from the playing field wins.

Colonies

Führen Sie Ihre Armeen mit Taktik und Strategie zum Sieg und attackieren Sie gegnerische
Länder mit Würfeln! Wer alle feindlichen Länder erobert hat, gewinnt.

Lead your troops to victory with tactics and strategy and attack opposing countries by rolling
a dice! The person to conquer all hostile countries wins.

Swimming

Versuchen Sie, mit Ihren Karten 31 Punkte zu erhalten. Wer dreimal verliert, geht schwimmen.
Der Spieler, der als letzter über Wasser bleibt, hat gewonnen.

Try to obtain 31 points with your cards. The person who loses three takes goes for a swim.
The player who remains above the water for the longest time wins.

Match 3

Farbenfroh und fesselnd: Bilden Sie Ketten aus mindestens drei gleichfarbigen Spielsteinen,
um diese aufzulösen. Lösen Sie Ketten mit mehr als drei Spielsteinen auf, erhalten Sie Joker. 

Colourful and fascinating: Build the chain with at least three counters of the same colour, in
order to solve them. Solve chains with more than three counters and you receive a joker. 

Mahjong

Eine Herausforderung für Knobelfans. Entfernen Sie alle Steine, bevor die Zeit abläuft, indem
Sie frei liegende, zusammengehörige Paare finden. 

A challenge for puzzle fans. Remove all of the stones before the time runs out by finding pairs
that belong together. 

Trivia

Finden Sie heraus, wie es um Ihr Wissen bestellt ist und beantworten Sie in drei Stufen 
möglichst viele Fragen. Wer am Ende übrig bleibt, ist Quizmaster.

Test your general knowledge and answer as many questions as possible in three levels. 
The person who is left at the end is the quiz master.

Internet Browser

Surfen, chatten, Emails verschicken: Mit dem FUN4FOUR Internet Browser ist das World Wide
Web nur einen Fingerdruck entfernt. 

Surf, chat, send e-mails: with the FUN4FOUR Internet browser the world wide web is at your
fingertips. 

Google MapsTM

Nie wieder verirren dank Google MapsTM! Finden Sie jeden beliebigen Ort der Welt, suchen
Sie gezielt nach Adressen oder planen Sie Ihre Route.

Never lose your bearings again with Google MapsTM! Find any location in the world, search
for individual addresses or plan your route.
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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

...card, skill, trivia games and more to come...card, skill, trivia games and more to come
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