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The Multigame Platform
Mehr als ein Spiel
Nicht nur ein, sondern insgesamt acht unterschiedliche Spiele sind hier in einem Gerät vereint: 3 Flipper,
2 Strategie- und 3 Action-Games. Die faszinierenden 3D Grafiken, großartige Sounds und fantastische
Spielthemen lassen dabei Ihre Gäste immer wieder in andere Welten eintauchen und regelmäßig werden
neue Updates released.
Internationale Highscorelisten gehören ebenso zum Standard wie Freispiele, Zusatzspiele und versteckte
Features die nach und nach entdeckt werden können. Das erhöht die Spannung, den Reiz und die
Spielstarts.

Modernste Technik und Tradition vereint
Vorbei sind die Zeiten, wo Sie Flipper regelmäßig tauschen und zeitaufwendige Reparaturen durchführen
mussten. Der Virtual Pinball ist komplett wartungsfrei. Sie benötigen nur mehr ein einziges Gerät um die
unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Kunden abzudecken – Pinball, Action oder Strategie.
Mit der kostenlosen Teilnahme an unseren internationalen Turnieren können Sie Ihre Einnahmen, um ein
Vielfaches erhöhen. Die Kombination aus abwechslungsreichen Spielen und groß angelegtem Wettstreit
lässt Ihre Einspielergebnisse in die Höhe schnellen.
Wussten Sie, dass unser Virtual Pinball einen durchschnittlichen ROI (Return on Investment) von weniger
als 12 Monaten hat?

More than just a game
Not just one but a total of 8 different games are combined in one terminal here: 3 pinball, 2 strategy and
3 action games. The fascinating 3D graphics, great sound effects and fantastic gaming themes have your
guests entering a different world time and again and new updates are released regularly.
International high score lists are also standard, as are free games, additional games and hidden features
which can be discovered step for step. This increases the suspense, the incentive and the number of
game starts.

A combination of tradition and the latest technology
Gone are the days when pinballs had to be exchanged regularly and time-consuming repairs carried out.
Virtual Pinball is completely maintenance-free. You need no more than a single terminal in order to be able
to meet your clients’ various requirements – pinball, action or strategy.
You can increase your earnings several times over with free participation in our international tournaments.
The combination of diverse games and high value
competitions has your earnings skyrocketing.
Did you know that our Virtual Pinball has an average
ROI (return on investment) of less than 12 months?
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Increased Profits with increased Choice
Made by TAB-Austria – Ihr Partner für den Erfolg
Better games through innovation – unter diesem Motto kreieren und realisieren wir seit 1962 revolutionäre
Game-Konzepte die stets auf Ihre Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.
Der Erfolg unserer Markenprodukte hat uns heute zu einem der weltweit führenden Anbieter von
Unterhaltungsgeräten gemacht. Werden Sie unser Partner und damit Teil dieser einzigartigen Erfolgsstory.
Wie bieten Ihnen Top-Markenprodukte auf dem letzten Stand der Technologie, spezielles Service und
professionelle Unterstützung in allen Belangen.

Silverball, Max Fire, Darts und vieles mehr
Neben dem Virtual Pinball bieten wir Ihnen weitere erstklassige Entertainment-Produkte. Die Auswahl
reicht von der digitalen Jukebox Max Fire, dem einzigartigen Silverball mit mehr als 215 Spielen und
Geldspielgeräten bis hin zu modernen Simulatoren.
Alle unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätskriterien. Lassen Sie sich von unserem Angebot
inspirieren und treffen Sie die richtige Entscheidung für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Wussten Sie, dass wir auf unsere Neugeräte 2 Jahre Garantie gewähren?

Made by TAB-Austria – your partner for success
Better games through innovation – TAB-Austria has been creating and producing revolutionary game
concepts oriented towards maximizing your profits under this motto since 1962. Our brand products’
success has made us one of the world’s leading suppliers of entertainment machines.
Why not become our partner and become part of this unique success story? We are able to offer top
brand products with state-of-the-art technologies, special services and professional support in all
matters.

Games, music, darts and much more entertainment
TAB-Austria is also able to offer other first-class entertainment products besides Virtual Pinball. These
range from the digital juke box Max Fire, Silverball touch screen terminals with more than 215 games,
Golden Island gaming terminals darts, billiards through football tables to
modern simulators.
All our products satisfy the highest demands on quality. Be inspired by our
range and make the right decision to ensure future success.
Did you know that we provide a 2 year guarantee on our new terminals?
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Virtual Pinball Details
Die Highlights des Virtual Pinball auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weltweit einzigartig
Riesiges 42"-Touchscreen Display
Online-Turniere im ChampionsNet
Online Terminal Management
Design und Technik der Extraklasse
3D-Grafik
Laufend neue Spiele
Updates online oder via Festplatte
Maximaler Spielspaß durch versteckte
Features und Bonus Levels
Realistischer Schock-Sensor
Einfache Handhabung und Service
Wartungsfrei (keine mechanischen
Verschleißteile)
Vielseitige Online-Anbindung (analog, ISDN,
ADSL, Netzwerk und GPRS)
VDAI Drucker Adapter optional
Werbung: Nutzen Sie das 42"-Display auch
als Werbefläche im Stand-by-Modus

Technische Details:
Terminal
unverpackt verpackt
• Tiefe
119 cm
150 cm
• Breite
62 cm
115 cm
• Höhe
116 cm
105 cm
• Gewicht
127 kg
173 kg
• Leistung
450 W
450 W
• Münzprüfer
• Banknotenakzeptor (optional)
• Aschenbecher integriert

Änderungen von technischen Daten sind ohne Vorankündigung
vorbehalten. TAB-Austria übernimmt keine Verantwortung für fehlerhafte Schreibweisen oder Abbildungen.

The Virtual Pinball highlights at a glance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Global unique
Huge 42" touch screen display
Online tournaments in the ChampionsNet
Online Terminal Management
Superlative design and engineering
3D graphics
A constant flow of new games
Updates online or via hard disk
Maximum game enjoyment due to hidden
features and bonus levels
Realistic shock sensor
Simple handling and service
Zero-maintenance (no mechanical wear parts)
Versatile online links (analogue, ISDN, ADSL,
network and GPRS)
Optional VDAI printer adapter
Advertising: use the 42" display for advertising
during the stand-by mode

Technical details:
Terminal
unpacked
• Depth 119 cm (46.9“)
• Width
62 cm (24.4“)
• Height 116 cm (45.7“)
• Weight 127 kg (280 lbs)
• Power 450 W
• Coin acceptor
• Bill acceptor (optional)
• Integrated ashtray

150
115
105
173
450

packed
cm (59.1“)
cm (45.3“)
cm (41.3“)
kg (381.4 lbs)
W

Specifications are correct at data of publication but subject to
availability or change without notice. TAB-Austria cannot be
responsible for errors in typography or photography.
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TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG
Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden
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
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