THE ULTIMATE

MULTIPLAYER EXPERIENCE

FUN4FOUR GAMETABLE
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Latest Version in completely new design
43“ Multitouch Display
2 x NFC charging function for mobile phones
LED stripe, free adjustable inside the table’s menu
SSD hard drive for quicker start up
WIN10 for even more security
Optionally banknote reader and coin validator
Optionally credit card reader including Apple and Samsung pay
Optionally connection to our TAB OTM server
New games and features every year for kids and adults
Standard colors white and black
Available in standing and sitting height
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Neueste Version in komplett überarbeitetem Design
43 Zoll großes Multitouch Display
NFC Handyladefunktion an beiden Tischenden
LED Lichtleiste, frei programmierbar im Administratormodus
SSD Festplatte zum schnelleren Start-up
WIN10 für mehr Sicherheit und Kompatibilität
Optionaler Scheinakzeptor und Münzprüfer
Optionales Kreditkartenmodul inkl. Apple und Samsung Pay
Optionale Onlineanbindung an den TAB OTM Server
Jedes Jahr neue Spiele für Jung und Alt
Standardfarben weiß und schwarz
In Steh- und Sitzhöhe erhältlich

Technical
information:
Power: 180 W
Weight: 122/137 kg
Height: 107 cm/ 78,5cm
Width: 118,5 cm
Depth: 79,6 cm

Technische
Informationen:
Leistung: 180 W
Gewicht: 122/137 kg
Höhe : 107 cm/ 78,5cm
Breite: 118,5 cm
Tiefe: 79,6 cm

The most advanced
multigame table ever.

Der fortschrittlichste
Multigame-Spieltisch.

Fun4Four is the worldwide only
Multigame game table built to resist the
challenging needs of the out-of-home
entertainment 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
Multigame-Spieltisch, der speziell für
den Out-of-Home Unterhaltungsbereich konzipiert ist - randvoll mit
Innovationen und bahnbrechenden
Spielen. Damit bringen Sie eine ganz
neue Spieldimension in Ihre Bar, Ihr
Entertainment Center, Ihren Club, Ihr
Pub oder Ihre Arkade.
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THE FUN4FOUR

DER FUN4FOUR

The most successful touchscreen gametable in a
completely new version.

Das erfolgreichste Spieleerlebnis der letzten Jahre
in einer komplett neu überarbeiteten Version.

The FUN4FOUR table is the most successful innovation
for the global out of home amusement markets.
You can find FUN4FOURs thousands of locals all over
the globe and everywhere kids and adults like to play
on the tables.

Seit mehr als 10 Jahren zählt der innovative Spieltisch aus dem Hause TAB zu einem der meistverkauftesten Unterhaltungssystemen.
FUN4FOUR
FUN4FO Tische erfreuen mittlerweile weltweit
in tausenden
tause
enden Lokalitäten ihre Besitzer und deren
Gäste.

Due to the various adjustablee features the
can
th table
t
be fully and easily adapted too every place.
Your loved ones will love the FFUN4FOUR as well!
Connect your Smartphone with
th the FUN4FOUR and
enter the new art of gaming.

Durch die
e vielen Einstellungsmöglichkeiten und
Optionen
n kann der FUN4FOUR perfekt an jeden
Aufstellplatz
Aufstellp
platz angepasst werden.
Schenken
n auch Sie Ihren Liebsten diesen Mehrwert! Verbinden
Verb
binden Sie Ihr Smartphone mit dem
FUN4FOUR
FUN4FOU
UR und betreten Sie eine neue Spiel-Ära.

Unique
features:

Einzigartige
Funktionen:

43“

Feels like a huge map
The game table is equipped with a giant 43“ 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 43“ Multitouch-Screen
ausgerüstet. Das Gefühl am Fun4Four zu spielen - ist einfach
unbeschreiblich! Sie werden es selbst ausprobieren müssen.

Use your space multiple times
Realize incredible savings by reusing 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 Einoder Zwei-Spieler-Geräte mehr kaufen.

Control games from mobile phone
Your players will see the future today when they
play Fun4Four games with there mobile phones for
the first time. 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.

Incredibly convenient
Convenience is most important for every guest.
The height of the Fun4Four can therefore be
selected. Players can conveniently 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 wählbar.
Damit können Spieler stehend oder sitzend bequem
spielen.

Online Terminal Management
Only with OTM you can control devices with
the new „online remote control“ feature.
And check online and anytime the sales of all
TAB Austria products.

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.

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 80 handmade 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 80 handgemachte Spiele verfügbar.

Increased Player Loyalty
In the future there will be regular international
tournaments on Fun4Four gametables. So players
grow together to form a community of players and
can win great prizes and keep coming back over to
play an other 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.

OTM

Join the next adventure with brand new games:

Classics
Klassiker

2-4

The aim in Parchis is to get all of your own token from the start to
the goal. Therefore all token have to round the playing field once.
How far you can you go tepents on the dice. When you roll a 5 - move
one token from the start box. When you land on an occupied box
you hit your opponent and move 20 extra boxes. There is no defeat
on safe boxes! If you land next to your own token - build a bridge.
Bridges cannot be entered or jumped over. If you roll a 6 - you open
your bridge an roll again. If you roll 3 times a 6 - the last token goes
back to the start. The winner is who have all four token at the finish
line.
Das Ziel in Parchis ist, alle eigenen Spielsteine von der Startbox
ins Ziel zu bringen. Dafür muss jeder Stein einmal das Spielfeld
umrunden. Wie weit man gehen darf - entscheidet der Würfel.
Würfeln Sie eine 5 - ziehen Sie einen Spielstein aus der Startbox.
Landet man auf einem besetzten Feld - schlägt man einen Gegner
und zieht 20 Felder zusätzlich. Kein Schlagen auf sicheren Feldern!
Landet man neben seinem eigenen Spielstein - baut man eine
Brücke. Brücken können weder betreten noch übersprungen werden.
Würfelt man eine 6 - öffnet man eine Brücke und würfelt nochmals.
Würfelt man 3 x eine 6 - geht der letzte Spielstein zurück zum Start.
Wer zuerst alle vier Figuren im Ziel hat - gewinnt.

Classics
Klassiker

Erleben Sie das nächste Abenteuer mit brandneuen Spielen:

2-4

In Naval Combat marine fleets are competing against each other.
All players’ ships are distributed on secret positions on the
gamefield. You need to figure out the positions and sink your
opponents’ ships. Select an enemies fleet and shoot by selecting a
position on the radar grid. If you land a hit you are allowed to shoot
again. If you miss it’s the next players turn.
Try to sink all your opponents’ ships. A defeated fleets’ owner drops
from the game. The last player standing wins the game.
In Naval Combat treten Marineflotten gegeneinander an. Die Schiffe
aller Spieler sind auf geheimen Positionen auf dem Spielfeld verteilt.
Sie müssen die Positionen herausfinden und die Schiffe Ihrer Gegner
versenken. Wählen Sie eine gegnerische Flotte aus und schießen
Sie, indem Sie eine Position auf dem Radarraster auswählen. Wenn
man einen Treffer landet, darf man erneut schießen. Wenn Sie nicht
treffen, ist der nächste Spieler an der Reihe. Versuchen Sie, alle
Schiffe Ihrer Gegner zu versenken. Der Besitzer einer besiegten
Flotte scheidet aus dem Spiel aus. Der letzte Spieler, der noch steht,
gewinnt das Spiel.

Puzzle
Rätsel

1-4

Picnic is a puzzle and match game. The tiles have to be collected
by groups of three. This is achieved by moving matching tiles to the
collection panel. The tiles are stacked in layers on top of each other.
Only completely uncovered tiles can be collected. You have to plan
ahead. The collection panel can only hold up to 7 tiles. If you fill the
panel without making a match the level ends ahead of time. Solve
all levels as fast as possible to win the game.
Picnic ist ein Puzzle- und Zuordnungsspiel. Die Spielsteine
müssen in Dreiergruppen gesammelt werden. Dies geschieht
durch Verschieben passender Spielsteine auf das Sammelfeld.
Die Spielsteine sind in Schichten übereinander gestapelt.
Nur vollständig aufgedeckte Spielsteine können eingesammelt
werden. Man muss vorausschauend planen.
Die Sammeltafel kann nur bis zu 7 Spielsteine aufnehmen.
Wenn man die Tafel füllt, ohne eine Übereinstimmung zu erzielen,
endet das Level vorzeitig. Lösen Sie alle Level so schnell wie
möglich, um das Spiel zu gewinnen.

Match3 / Dice
Würfelspiel

1-4

In Dice Match, dice with the same number must be combined.
If three of the same dice are next to each other, they become one
higher dice.
The aim is to place as many dice as possible and thereby generate
the largest possible dice.
In Dice Match müssen Würfel mit gleicher Augenzahl kombiniert
werden. Wenn drei gleiche Würfel nebeneinander liegen werden sie
zu einem höheren Würfel.
Ziel ist es, so viele Würfel wie möglich zu platzieren und dabei den
größtmöglichen Würfel zu erzeugen.
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www.facebook.com/tabaustria
www.youtube.com/tabaustria
www.linkedin.com/company/tab-austria

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