
THE ULTIMATE

MULTIPLAYER EXPERIENCE

FUN4FOUR GAMETABLE



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



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

Fun4Four ist weltweit der einzige 
Multiplayer Spieltisch der speziell 
für den Out-of-Home Unter-
haltungsbereich 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.



Up to six people can play on the unique 42“ touch 
unit. Currently more than 60 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. Connect your 
Smartphone with the Fun4Four and enter the new 
art of gaming.

A breakthrough design pushed 
even further.



Bis zu sechs Personen können gleichzeitig 
auf dem einzigartigen 42“ Touchscreen 
spielen. Mehr als 60 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 dem 
Fun4Four und betreten Sie eine neue Spiel-
Ära.

Wegweisendes Design noch 
weiter entwickelt.



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.

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 60 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 60 
handgemachte Spiele verfügbar.

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.

Unique features:



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.

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.

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. 

new

OTM



Tournaments now join Fun4Four.

In 2018 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  to play 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. 



Turniere - ab sofort am Fun4Four.
2018 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.



Join the next adventure

1-4Match3

Match two or more cubes of the 
same color to clear them. Removing 
large numbers of cubes at once, 
rewards powerful boosters such as 
rockets, bombs and color orbs.
All boosters can be combined 
to form even mightier ones. The 
goal is to achieve all the displayed 
objectives. Aims can be collecting, 
removing and even generating a 
certain amount of specific items.

Bringe zwei oder mehr Würfeln der 
gleichen Farbe zusammen um sie 
verschwinden zu lassen. Das Ver-
schwinden von mehreren Würfeln 
auf einmal schaltet Booster wie Ra-
keten oder Bomben frei. Alle Boos-
ter können zu größeren Boostern 
kombiniert werden. Das Ziel ist alle 
angezeigten Objekte zu erlangen.

2-6Action

Double Check is an observe and 
react cards game. - The players are 
comparing the symbols on their own 
cards with the symbol on the card in 
the middle of the table. - Discovering 
the same symbol means to react 
quickly.

Double Check ist ein Kartenspiel, 
das als Beobachtungs- und Reak-
tionsspiel funktioniert.
Spieler vergleichen die Symbole auf 
ihren eigenen Karten mit der Karte in 
der Mitte. Erspähen sie das gleiche 
Symbol, gilt es schnell zu reagieren.

1-6Strategy

Score high by placing the given 
elements cleverly inside the 4 
designated boxes. Put three equal 
symbols in a line. But watch out - 
their values differ.
Special combinations award 
bonuses. Show off your strategy 
skills and beat your opponents‘ 
scores.

Bringe 3 gleiche Früchte in eine Linie 
und sammle Punkte. Kombiniere 
clever und pass auf - nicht alle 
Früchtchen sind gleich viel Wert.

new



with brand new games:

2-6Board

Dots and Boxes is a digital homage 
to the well known pencil-and-
paper game. Starting with an empty 
grid of dots, players take turns in 
adding a single line between two 
unjoined adjacent dots. The player 
who completes the fourth side of 
a box earns one point and takes 
another turn. To spice up the game, 
we added special boxes such as 
Multipliers and Bombs.

Käsekästchen - das beliebte Spiel 
gibts jetzt auch digital. Dots and 
Boxes erfordert Taktik sowie Be-
obachtungsgabe. Erspiele Kästchen 
für Kästchen und schlage deine 
Gegner. Für etwas mehr pepp haben 
wir noch Spezialfelder zugefügt, wie 
Bonusfelder und Bomben.

1-4Cards

Carpet is a Solitaire Game, simple but 
addictive. This variant offers a grid 
to lay out your cards - the famous 
„carpet“. To win the game stack up 
your cards on the foundations by 
suite.

Carpet ist eine Solitaire Variante, 
einfach aber fesselnd. Lagere deine 
Karten auf dem Raster zwischen - 
so baust du deinen „Kartenteppich“ 
auf. Um zu gewinnen müssen 
alle Karten auf ihren zugehörigen 
Kartenstapel sortiert werden.

1-6Cards

The well known and famous cards 
game space tower is a bestseller 
on the FUN4FOUR for many many 
years and is now also available in a 
version for 6 players.

Das Spiel Space Towers ist seit 
Jahren ein Klassiker auf dem 
FUN4FOUR und ist nun auch in einer 
Ausführung für 6 Spieler spielbar.



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. 

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 Manage-
ment. First month free of charge.

Online Terminal Management:

OTM



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.

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.

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.

Performance reports

new

new

new
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www.facebook.com/tabaustria
www.youtube.com/tabaustria
www.linkedin.com/company/tab-austria

tab.at

TAB Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG
Haider Straße 40, A - 4052 Ansfelden
Phone: +43 7229 78040
E-Mail:  sales @ tab.at
tab.at
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