THE BEST HITS

THE COOLEST CLIPS

MAXFIRE JUKEBOX HD+

The most
advanced in-venue
music system.
If you‘re searching for the best
jukebox on earth, you‘ve found
it: the Max Fire HD+ jukebox
provides the best songs and
videos of music history. Amazing design meets an incredible music library and a perfect
mobile device integration. Your
premises will burst with joy
once you have this machine
running.

Das fortschrittlichste
Musiksystem für
Ihr Lokal.
Sie haben die weltweit beste Jukebox gefunden: die Max
Fire HD+ Jukebox bietet all Ihren Kunden die neuesten und
besten Songs der Musikgeschichte. Modernstes Design
trifft auf ein unglaubliches
Musikarchiv und eine perfekte
Smartphone-Integration. Ihre
Gäste werden begeistert sein
sobald Sie Ihre Max Fire HD in
Betrieb nehmen.

Desiged for the best music enjoyment.
The Max Fire HD+ brings jukebox design from the future to the present. Clean
lines, straight forward and easy to understand layouts and modern styles
result in an amazing device which you can proudly present at your venue.
People will recognize this incredible gadget, will go there and will find their
favourite music. Earning money from that point on is easy. You‘ll make good
money by upgrading your location with this jukebox.

Entwickelt für das beste Musikerlebnis.
Die Max Fire HD+ bringt Design aus der Zukunft ins Heute. Gerade Linien und
einfach zu verstehende Layouts ergeben ein unglaublich attraktives Gerät
das Sie mit Stolz in Ihrem Lokal präsentieren können. Das Gerät wird Ihren
Besuchern auffallen und sobald Ihre Gäste die Neuigkeit in Betracht nehmen
werden Sie sofort Ihre Lieblingsmusik finden. Dadurch ist es einfach mit der
Max Fire HD Geld zu verdienen. Sie werden Ihre Umsätze beträchtlich steigern können, wenn Sie Ihr Angebot um diese Jukebox erweitern.

All the music and
videos you want.

Genau die Musik die
Sie suchen.

This jukebox provides an
incredible choice of national
and international charts –
automatically and bang up-todate. In addition to the US Hot
100, Germany’s Top 100 and
Austria’s Top 40 customers also
have access to the Max Fire‘s
own chart list. This way, your
customers can easily find the
songs they want and will be
constantly using your machine.

Die
Jukebox
stellt
eine
unglaubliche Sammlung an
nationalen und internationalen
Charts zur Verfügung, die täglich
aktualisiert werden. Neben den
US Hot 100, den Deutschen
Top 100 und den Austria Top 40
haben Ihre Kunden auch Zugriff
auf die Max Fire Charts. Damit
finden Ihre Kunden jeden Song
ganz einfach und benutzen Ihr
Gerät regelmäßig.

The display lets you enjoy videos
in razor-sharp, high-resolution
quality. Users can simple
navigate via the touchscreen
to browse through the covers.
The View List function displays
the songs and videos according
to results. At the bottom line: a
jukebox never has been designed
better, and handling it has never
been easier.

Das ultrascharfe Display stellt
Videos in extrem hoher Qualität
dar. Die Benutzer können über den
Touch Screen einfach durch die
Covers scrollen. Suchergebnisse
können der Einfachheit halber
in
Listenformat
angezeigt
werden. Zusammengefasst: es
hat noch nie eine komfortablere
Jukebox gegeben, und es war nie
einfacher sie zu bedienen.

Unique features:

OTM

Huge music and video clip database
The Max Fire HD+ music database offers hundreds
of thousands of music and video titles. The worldwide video clip database is simply massive.
Delivering this content to your customers will
make them patrons quickly.

Riesige Musik- und Video-Datenbank
Die Max Fire HD+ Musik-Datenbank bietet
hunderttausende Musik- und Videotitel. Unsere
weltweite Videoclip-Datenbank ist einfach riesig.
Diese Inhalte machen Ihre Kunden schnell zu
Stammkunden.

Online Terminal Management
By registering to the Online Terminal Management
you will gain access to our huge online music
library, 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
Mit OTM bekommen Sie Zugang zu unserer
riesigen Online-Musikdatenbank und Sie können
jederzeit die Umsätze Ihrer Max Fire HD Jukebox
kontrollieren. Nur mit TAB Online Terminal
Management können Sie Ihre Max Fire HD von zu
Hause aus steuern.

Music and video clip downloads
You do not need to purchase all music titles for
your location in advance. The Max Fire HD+ lists
all available music and video titles - only for
downloaded titles you will be charged.

Musik und Video Download
Sie müssen nicht alle Musiktitel im Vorhinein
bezahlen. Die Jukebox zeigt alle verfügbaren
Musik- und Videotitel an. Sie müssen aber nur
für tatsächlich ausgewählte und geladene Musik
bezahlen.

The perfect mobile app integration
Your guests will not have to walk to the jukebox
to select music. They can just use the Music&Fun
app. Without a doubt your guests will have never
experienced an app that allows them to remotely
interact with a jukebox with such an extraordinary
level of convenience.

Die perfekte Smartphone Integration
Ihre Gäste müssen nicht zur Jukebox gehen um
Musik auszuwählen. Sie können einfach die
Music&Fun App verwenden. Ihre Kunden haben
sicher noch nie eine App gesehen, mit der man
eine Jukebox so einfach bedienen kann!

Coolest jukebox design ever made
The Max Fire HD+ huge 32“ touch screen is a really
cool piece of hardware. With ultra-bright colors at
incredible contrast, it renders the jukebox contents
at maximum quality. The whole device is a design
highlight. Your customers will just want to check
it out.

Das beste Jukebox Design
Der 32“ Touch Screen der Max Fire HD ist wirklich
ein tolles Stück Hardware. Mit extrem hellen und
kontrastreichen Farben werden die JukeboxInhalte in maximaler Qualität dargestellt. Das
gesamte Gerät ist ein Design-Highlight, Kunden
werden das Gerät nicht übersehen können.

All the top charts available
The jukebox provides an incredible choice of
national and international charts - from the US’s
Hot 100, Germany’s Top 100 and Austria’s Top 40
customers also have access to the Jukes own chart
list. This way, your customers will get even more
money into your machine.

Alle Top Charts verfügbar
Die Jukebox stellt eine unglaubliche Sammlung
an nationalen und internationalen Charts zur
Verfügung. Neben den US Hot 100, den German
Top 100 und vielen mehr haben Ihre Kunden auch
Zugriff auf die Max Fire Charts. Damit benutzen Ihr
Kunden das Gerät regelmäßig.

Share music clips
Connect a TV or video projector with Max Fire
HD+ Jukebox and get the most impact out.

Musik Videos am Fernseher übertragen
Schließen Sie einen Fernseher oder Videoprojektor an die Max Fire HD Jukebox an und erhalten
Sie die maximale Wirkung der Videos im Lokal.

Music on demand.

Charts
The latest national and international charts are bang up-to-date and globally unique.
Alongside the USA’s Hot 100, Germany’s Top 100 and Austria’s Top 40, patrons can
also access the Max Fire HD Jukebox’s own chart list.
Top aktuell und weltweit einzigartig sind die nationalen und internationalen Charts.
Neben den USA Hot 100, German Top 100 und den Austria Top 40 können Gäste auf
eine eigene Max Fire HD Jukebox Chartlist zugreifen.
Top Hits
A unique opportunity for customer retention. The Top Hits feature shows the
most-selected songs at a glance.
Eine einzigartige Möglichkeit der Kundenbindung: Mit der Top Hits Funktion sehen Sie
auf einen Blick, die meistgewählten Songs der Jukebox.
Playlist
The Playlist shows all songs and videos that are selected to be played. The screen
ahead of the menu displays the corresponding music video to the song that is playing.
In der Playlist finden Sie alle Songs und Videos in der Reihenfolge wie sie abgespielt
werden. Im oberen Blickfeld des Menüs wird zum jeweiligen Song das passende
Musikvideo abgespielt bzw. das Cover angezeigt.
Search
Search for specific titles quick and easily: after entering the first letters of the artist
or title, the Max Fire HD Jukebox will immediately suggest all suitable titles to allow
you to easily select the one you want.
Suchen und wählen Sie aus dem gigantischen Musikarchiv der letzten Jahrzehnte
auf der Max Fire HD Jukebox. Geben Sie einfach auf der virtuellen Tastatur die
ersten Buchstaben des Interpreten, Titel oder Albums ein und die Jukebox schlägt
Ihnen automatisch alle passenden Titel vor.

App-solutely more fun.

The new Max Fire Jukebox App is designed to
provide the best in-venue music experience. Listen,
select or watch your most favourite music title.

Die neue Max Fire Jukebox App wurde entwickelt,
um das beste Musikerlebnis zu bieten. Suchen
und wählen Sie Ihre Lieblingsvideos und -titel
vom Smartphone aus.

Transfer credits
With the new Max Fire HD App you can transfer credits to your account. Once your are
registered you will be able to transfer insert coins credits to your account.
Mit der neuen Max Fire HD App können Sie Kredite auf Ihren Account speichern. Sobald Sie registriert sind, können Sie die Kredits auf Ihren Account übertragen.
Connect device
Search, select and play songs within an overwhelming music archive, control the playlist,
enter international charts or pay for music with the new Max Fire HD Jukebox App.
Spielen Sie Songs innerhalb der überwältigenden Musikdatenbank ab, steuern Sie die
Playlist, sehen Sie die Charts an oder zahlen Sie die Musikwünsche mit der neuen Max
Fire HD Jukebox App.

OTM

Online Terminal Management:
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 an endless list of powerful
features.
Access new music and video content,
remote control Max Fire HD, check daily
performance, receive free software
updates or select music and video titles
with the new mobile app of Max Fire HD.
Make use of this offer and benefit now:
Register for the Online Terminal
Management and get the licenses for the
first month for free.

Damit Sie keine Zeit in das Update investieren
oder lange Strecken zum Aufstellplatz fahren
müssen, aktualisieren wir Ihre Geräte für Sie.
Laufend wird die Musikdatenbank und die
Software erweitert, 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.

new

Remote control

Geräte von zu Hause aus warten

Remote control Max Fire HD with the brand new
OTM feature. Solve issues or make settings from
the office or on the road.

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.

Access music and video library

Laufend neue Musik und Videos

Networked Max Fire Jukeboxes have access to
the latest music and video titles available in the
huge library. OTM registered Max Fire Jukeboxes
achieve the better cashbox results.

Exklusiv für vernetzte Max Fire Jukeboxen
erhalten Sie Zugriff auf neue Musik und Videos.
Im OTM registrierte Max Fire Jukeboxen erzielen
deutlich bessere Einspielergebnisse.

Free updates

Immer am neuesten Stand

Sit back and let us perform the update. With
OTM, the latest version is always installed.

Für Sie ist immer die aktuellste Version auf Ihren
Geräten installiert - ganz servicefrei für Sie.
Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns das
Update durchführen.

Select music with devices

Mit dem Smartphone Musik wählen

Guests will love it. Provide an unforgettable
music experience. Select and play songs with
mobile devices.

Bieten Sie Ihren Gästen ein unvergessliches
Musikerlebnis. Ab sofort können Sie mit dem
Smartphone Musik oder Videos auf der Max Fire
HD abspielen.

Performance reports

Leistungsberichte

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.

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 und Abrechnungen bequem
online durchführen.

Music and video download

Musik und Video Downloads

With contemporary music Max Fire HD is always
up to date and guarantees higher incomes.
Guests love it to share music with friends.

Mit top aktueller Musik ist Ihre Jukebox immer am
neuesten Stand und somit ein Garant für hohe
Umsätze. Gäste lieben nichts mehr als aktuelle
Musik mit ihren Freunden zu teilen.

Events and promotions

Events- und Aktionen bewerben

Promote events, drink offers or tournaments.
With OTM and Max Fire you are able to upload
ads that will be displayed on the TV.

Bewerben Sie Events oder Getränke-Aktionen.
Über die Funktion „Werbeseiten“ können Sie
Bilder hochladen und am TV-Screen anzeigen.

Internationale charts

Internationale Charts

80% of the selected music is chosen with the
Charts feature. Take advantage of this important
feature and login to the OTM now.

80% der gewählten Musik wird über die Charts
Funktion gewählt. Nutzen auch Sie dieses wichtige Feature und melden Sie sich jetzt im OTM an.

Specification:
• Continually growing selection
of music and videos
• Music download
• Online connections (network,
DSL, 3G, WLAN)
• Simple connection to TV device/video projector/plasma/
Full HD TV
• Immediate access to OTM
network with Online Easy
package* (No installation costs, no
•
•

contract obligations, no activation fees).

Coin validator, bank note
validator (optional)
Integrated 2 way amplifier
(optional)

Ausführung:
• Ständig wachsende Auswahl
an Musiktiteln und -videos
• Musik-Downloads
• Online-Anbindung (LAN, DSL,
3G, WLAN)
• Einfacher Anschluss an
TV-Geräte/Beamer/ Plasma/
Full HD TV
• Direkter Zugriff ins OTM
Netzwerk mit dem Online
Easy Paket* (ohne Installationskos•

ten, ohne Vertragsbindung, ohne Freischaltgebühren).

Münzprüfer, Banknotenprüfer
(optional)

• Integrierter 2 Wege Verstärker (optional)

Technical information:
Power: 190 W
Weight: 40 kg
Height: 83,7 cm
Width: 53,1 cm
Depth: 16 cm
Technische Informationen:
Leistung: 190 W
Gewicht: 40 kg
Höhe : 83,7 cm
Breite: 53,1 cm
Tiefe: 16 cm

OTM
All features
Remote Control
New music
Music + video downloads
International Charts
Free updates
Mobile feature
Performance reports
Adds

Alle Funktionen
Online Fernbedienung
Laufend neue Musik
Musik + Video Download
Internationale Charts
Software immer aktuell
App Fernwahl
Leistungsberichte
Werbeseiten

Quality:
Thanks to our experience and proven performance we have gained trust and confidence with
small and large companies across the world.

with OTM

without OTM
-

-

Qualität:
Durch unser großes Branchen-Wissen und durch
die bewährte Leistung gelang es uns große und
kleine Partner in der ganzen Welt zu gewinnen.

tab.at

MFHD+19

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, A - 4052 Ansfelden
Phone: +43 7229 78040
E-Mail: sales @ tab.at
tab.at

