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Electronic Crasher

Fruitfull

Wer über ein glockenhelles Stimmchen
verfügt oder über
geradezu magische
Gedanken- und
Konzentrationskräfte,
der kann ein völlig frei
im Raume stehendes
Glas auf Kommando
zerspringen lassen.
Das ist cool!
Wenn man weder
über die
entsprechende
Stimme, noch die
übernatürlichen Kräfte
verfügt, ist das
trotzdem cool – denn
dafür gibt es den
Electronic Crasher!
Sie stellen ein Glas
mit der Öffnung nach unten auf einen Tisch oder den Fußboden, kurz
gesagt auf eine beliebige Fläche. Darunter legen Sie, vielleicht damit es
nicht kippelt, ganz einfach Ihr Kartenspiel in der Schachtel. Nach einer
gewissen Zeit zerplatzt das Glas mit lautem Knall!
Sehr gut sieht es aus, wenn Sie ein Glas richtig herum aufstellen und
dann das zweite mit der Öffnung nach unten darauf. Weil das schwierig
zu balancieren ist, denkt sich niemand etwas dabei, wenn Sie Ihr
Kartenspiel dazwischen legen: Auch hier platzt das obere Glas wie von
Geisterhand gesteuert!
Demonstrieren Sie die Schädlichkeit
des Zigarettenrauches: Das untere
Glas wird aufgestellt, Sie nehmen
einen Zug aus einer Zigarette, pusten
den Rauch in das zweite Glas, decken
es mit dem Kartenspiel ab und stellen
das ganze umgedreht auf das erste
Glas: Das obere Glas zerplatzt und der
Rauch zieht ab.
Das geniale elektronische Hilfsmittel ist
in einer simplen Original-BicycleSchachtel untergebracht und füllt
selbst diese nicht ganz aus. Es passt
also erst recht z. B. in eine
Zigarettenschachtel, was für die
Rauchvariante ja sehr gut ist. Der
„Umbau“ des Hilfsmittels in eine
andere Schachtel ist Sekundensache.
Sie erhalten das Hilfsmittel in der Bicycle-Schachtel komplett mit
Batterien und einer genauen Anleitung.
•
•
•

•

Jederzeit und überall vorführbar! Wenn Sie eine durchsichtige Tüte
oder „Käseglocke“ über das Ganze stülpen, sind auch umher
fliegende Scherben kein Problem.
Kein Mindestabstand! Umringt vorführbar!
Verstellbare Verzögerungsspanne: Am Gerät stellen Sie selbst
stufenlos ein, ob es bereits 10 Sekunden oder eher 45 Sekunden
nach Auslösung „crasht“. Diese Einstellung ist natürlich jederzeit
wieder veränderbar, eben so wie es Ihre Routine verlangt.
Rundum vollkommen unkomplizierte Handhabung!

Früher mussten Sie für diesen Sensationseffekt einen ganzen Tricktisch
kaufen (und mitschleppen!), jetzt stecken Sie einfach nur den Crasher in
die Tasche, los geht’s!
175,-- € / Art.-Nr. 44-4641

Absolut praxistauglich! Daran hat es bislang oft bei
diversen Trickmessern für diesen Effekt gehapert…
Nicht so bei diesem hier!
Ein Zuschauer signiert einen eigenen Geldschein,
welchen Sie zwischen Ihren Fingerspitzen ganz einfach
verschwinden lassen.
Der Zuschauer wählt vollkommen frei (ohne jede
Force!) eine aus mehreren Früchten. Diese schneiden
Sie mit einem großen Küchenmesser in zwei Hälften,
durchtrennen Sie jedoch nicht ganz. Der Zuschauer
erhält die Frucht, biegt die Hälften auseinander und
findet in der Frucht seinen signierten Geldschein!
Die Frucht ist vollkommen unpräpariert. Sie müssen sie
vorher nicht berührt haben: Es geht sogar dass der
Zuschauer die Frucht selbst mit zum Auftritt bringt und
bestätigt, dass Sie, der Magier, diese noch nie in den
Händen hatten und nicht einmal wussten, ob er sich für
einen Apfel, eine Orange oder eine Zitrone entscheiden
würde!
Sie müssen rein gar nichts vorbereiten: Sie nehmen
einfach nur das Messer mit, dessen Handling absolut
natürlich ist!
Wir liefern das große Messer (Länge 30 cm, echtes
Küchenmesser, „magisch ergänzt“), ein „weiteres
Hilfsmittel“ und eine englischsprachige DVD mit
Vorführung und Erklärung. Dazu gibt es eine
deutschsprachige Erklärung.
„Während Sie sich eine Frucht aussuchen, darf ich
dem Publikum dieses Messer zeigen. Es ist nicht
neu. Ich erhielt es von einem freundlichen jungen
Mann, der in der Wüste Kaliforniens ein einsam
gelegenes Motel betreibt. Oder hab’ ich es von
seiner Mutter? Na, in diesem Fall ist das egal…“
65,-- € / Art.-Nr. 30-4642

Kellerhofs
ZAUBERSTUDIO:
Jeden Samstag
von 10 bis 13 Uhr geöffnet !
Wir zeigen Neuheiten & Klassiker aus
unseren
Tricks aller Sparten:
Wann dürfen wir Sie begrüßen ?

Magie mit Münzen:

Unentbehrlich:

Sehtest
Sie legen einen Cent und einen Euro auf Ihre leere
linke Hand. Deutlich sichtbar nehmen Sie mit der
Rechten den Cent weg und stecken ihn in die
Tasche. Sie schließen die linke Hand um den Euro.
Wenn Sie sie wieder öffnen, ist der Cent zum Euro
zurückgewandert! Ist der Cent zu klein, um ihn
genau zu beobachten? Jetzt nehmen Sie den Euro
aus der Hand und stecken ihn in die Tasche. Was
ist nun in ihrer geschlossenen Hand? Richtig, der
Cent natürlich. Doch wenn Sie die Hand öffnen,
trifft die Zuschauer fast der Schlag, denn in der
Hand liegt ein Riesencent, der krachend auf den Tisch fällt. Und dann der krönende
Abschluß: In Ihrer soeben noch leeren linken Hand erscheint ein Riesen-Euro, der ebenfalls
auf den Tisch geworfen wird!

Quietschender
Salzstreuer

Zu den beiden exakt nachgebildeten Riesenmünzen in Spitzen-Qualität erhalten Sie die
Routine, die Sie nach einer Übungszeit von nur ca. 15 Minuten perfekt vorführen können.
38,50 € / Art.-Nr. 30-3128

Con Bag
Phantastische visuelle Magie mit einem kleinen
Stoffbeutel, dessen Vorderseite aus Netz besteht,
also durchsichtig ist. In dem Beutel erscheinen
sichtbar eine oder mehrere Münzen, die man
scheinbar aus der Luft greift und in Richtung Beutel
wirft. Werden die Geldstücke aus dem Beutel
geschüttelt, verwandeln sie sich - wiederum
sichtbar!- in eine riesige Silbermünze.
Wir liefern den raffinierten Beutel, der fast von alleine
zaubert, zwei Kunststoff-Riesenmünzen, einen
englischen Penny und die ausführliche Erklärung,
die verschiedene Routinen von bekannten amerikanischen Magiern enthält.

Ist wieder lieferbar, und in einer
schöneren Ausführung als je zuvor.
Wenn man den Streuer umdreht,
quietscht er laut. Bewährter Gag bei
Kindern und Erwachsenen: Verleiht
jeder Anwendung von „Zaubersalz“
die richtige akustische Würze. Feine
Edelstahlausführung, Höhe 8 x
Durchmesser 5 cm.
12,50 € / Art.-Nr. 32-4637

Daumenspitze
Natur

16,50 € / Art.-Nr. 30-2512

Preiswertes für die Westentasche:
Kartentraum
Aus einem ununterbrochen sichtbar abgelegten
Mäppchen holen Sie ihre Vorhersagekarte hervor,
eine Kreuz 9. Dummerweise stimmt die
Vorhersage nicht, denn Ihr Zuschauer hat zuvor
eine Kreuz 5 aus dem Spiel gezogen. Also ein
Reinfall! Mit einer Feuerzeugflamme erwärmen Sie
die Karte und vor den Augen der Zuschauer
verschwinden 4 der 5 Points und auch die Indices:
Aus der Kreuz 9 wird eine Kreuz 5 - und wer zuletzt lacht, lacht am besten. 6 verschiedene
Karten, Mäppchen und Anleitung einschl. einer Forciermethode ohne Fingerfertigkeit.
16,50 € / Art.-Nr. 34-4644

Bending Spoon
Sie zeigen ein Päckchen Karten, auf denen ein Löffel abgebildet
ist. Ein Zuschauer darf die obere Karte des Päckchens
kennzeichnen. Dann legen Sie diese Karte mit der Bildseite nach
unten auf Ihre Hand. Sie machen eine beschwörende
Handbewegung über der Karte und drehen sie schließlich um.
Jeder sieht die Kennzeichnung des Zuschauers und den auf der
Karte abgebildeten Löffel, doch dessen Stiel ist jetzt auf
mysteriöse Weise verbogen! Null Fingerfertigkeit. Karten für 20
Vorführungen.
4,80 € / Art.-Nr. 44-4643

Daumenspitze Natur Klein
Länge 50 / Durchmesser 20 mm.
4,50 € / 32-4557
Daumenspitze Natur Mittel
Länge 54 / Durchmesser 22 mm.
4,50 € / 32-4556
Daumenspitze Natur Groß
Länge 58 / Durchmesser 24 mm.
4,50 € / 32-4555

Riesenkarten Mini
Kartenspiel im
Format 14,3 x 9,6
cm. 52 Blatt plus
Joker.
Oberflächenversiegelt. Deutlich
größer als Pokerbzw. Bridgeformat, dennoch kleiner als klassische
Riesenkarten (17,8 x 11,8 cm).
Besonders gut für Karteneffekte vor
größerem Publikum, Kümmelblättchen-Routinen etc. Bei
Bestellung bitte Rückenmusterfarbe
(BLAU oder ROT) angeben!
4,-- € / Art.-Nr. 48-4163

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 1/2010 Januar/Februar Seite 2
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21 www.zauberkellerhof.de

Waschtag:

Seifenkiste
Der Tücher mit „liebevoll
gestalteten Verschmutzungen“
(Lippenstift-Kussmund,
Tintenflecken, schwarze
Hände) werden in einen kleinen
Waschpulverkarton gestopft.
Sie schütteln den Karton einige
Male oder drehen ihn, um die
Rotation einer Waschtrommel
zu bedeuten. Nun öffnen Sie
den Karton wieder und holen
mit demonstrativer
Begeisterung die 3 Tücher in
blütenweißem Zustand hervor –
ein toller Trick, nicht wahr?
Jetzt erst scheinen Sie zu
verstehen, warum das Publikum
weniger begeistert ist: Die
Beschriftung des Kartons verrät, dass Sie ihn nun verkehrt herum halten und am Boden
geöffnet haben. Dort haben sich offensichtlich 3 weiße Austauschtücher befunden,
während die drei Schmutzlappen nun im Karton verblieben sind…!
Da zerreißen Sie langsam und gründlich den Karton in kleine Schnipsel und lassen diese
zu Boden rieseln. Noch Fragen?
Ein totaler Selbstgänger, welcher besonders bei Kinderpublikum bombig ankommt.
Wir liefern de 6-teiligen Tüchersatz (kantenlänge ca. 30 cm) sowie 12
Waschpulverkartons (14 x 20 x 3,5 cm), problemlos lagerbar, da noch nicht aufgefaltet.
Jederzeit können Sie die Kartons bei uns nachkaufen.
19,50 € / Art.-Nr. 40-4645

Seifenkiste Kartons
Ersatz für zerrissene Kartons. 6-Stück-Packung.
6,50 € / Art.-Nr. 40-4646

Günstiger geht nicht:

Flipp Flapp
Zeitlos raffiniertes Produktionsgerät:
Sie zeigen eine leere, quadratische
Box (Kantenlänge 16 x Höhe 13 cm)
vor. Die Zuschauer können nicht nur
hinein, sondern auch hindurch sehen,
denn die Box hat weder Deckel, noch
Boden.
Nun drücken Sie sie flach zusammen
und ziehen sie wieder auseinander:
Jetzt ist es keine quadratische Box
mehr, sondern eine längliche
Vierkantröhre (Länge 32 x Kantenlänge
6,5 cm). Damit nicht genug. Aus dieser
Röhre produzieren Sie nun Tücher,
Schaumstoffeier, einen Streamer o. ä. Die Produktion kann unterbrochen werden, und
ein Zuschauer darf durch die leere Röhre schauen. Doch danach kann die Produktion
weitergehen! Wenn Sie möchten, wird zum Schluss aus der Vierkantröhre wieder die Box
ohne Boden und Deckel.
Umgekehrter Ablauf macht Flipp-Flapp zur Verschwindeapparatur!
Sorgfältigste Handarbeit, stabiler Ausführung, ansprechend dekoriert. Flipp-Flapp lässt
sich absolut flach transportieren und passt in jeden Zauberkoffer bzw. jede Zaubertasche.
39,50 € / Art.-Nr. 36-3765

Geflügeltes
mit geflügelten Worten:

Wing It !
Kindertrick mit farbenfrohen
Motiv-Riesenkarten! Vortrag in
Gedichtform wird mitgeliefert!

Sie zeigen einen aufklappbaren Folder,
auf dem ein Bauernhaus und eine
Scheune zu sehen sind. Wenn der
Folder geöffnet wird, erkennt man den
Bauern schlafend in seinem Bett, und die
Tiere des Bauernhofs schauen durch ein
Fenster, denn sie möchten gefüttert und
getränkt werden. Leider ist der Wecker
des Bauern kaputt, und der Hahn, der
mit seinem Krähen den Langschläfer
wecken könnte, ist nicht zu finden.
Sie legen den wieder geschlossenen
Folder beiseite und zeigen fünf riesige
Karten, auf denen die Tiere des
Bauernhofs zu sehen sind. Auf einer
weiteren Karte sieht man den
griesgrämig dreinblickenden Hahn. Diese
Karte wird umgedreht, und im nächsten
Augenblick ist der Hahn verschwunden!
Wo kann er bloß sein? Die Kinder
suchen ihn, Sie suchen ihn, aber
niemand kann ihn finden. Doch plötzlich
schaut er hinter dem Folder, den Sie
wieder zur Hand genommen haben,
hervor. Die Kinder rufen, dass er zu
sehen sei, doch wenn Sie selbst
hinschauen, ist er schon wieder weg.
Schauen Sie jedoch ins Publikum, ist der
Hahn wieder zu sehen. Er kommt
abwechselnd an beiden Seiten und oben
hinter dem Folder hervor. So geht das
eine ganze Weile, bis endlich auch Sie
selbst den Hahn entdeckt. Sie halten ihn
hoch und fordern die Kinder zu einem
großen Applaus für den Hahn auf – das
sollte ihn wohl wieder an seine Pflichten
erinnern!
6 stabile Riesenkarten (Format 20 x 26,5
cm), vorderseitig Tiermotive,
„Rückenmuster“ Holzlattenzaun. Dazu
gibt es den Folder (gleiches Format),
vorderseitig Bauernhaus, Scheune und
Silo. Aufgeklappt zeigt er das Fenster mit
den hereinschauenden Tieren und den
unrasierten Bauern im Bett! Natürlich
verfügen Kartensatz und Folder noch
über ein Geheimnis, welches das
Verschwinden und Wiederauftauchen
des Hahns ermöglicht...
39,-- € / Art.-Nr. 40-3624
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Profi-Material:

Newsflash
(Axel Hecklau)

Cola Cap (Axel Hecklau)
Eine verschlossene Coca-Cola-Glasflasche
wird geöffnet (inkl. echtem Zischen) und der
Kronenkorken wird von einem Zuschauer
untersucht. Der Flascheninhalt wird
ausgegossen und der Kronkorken gegen
die Flasche geschlagen. Augenblicklich
durchdringt er die Flasche, und der
Zuschauer kann alles sofort untersuchen.
Er wird feststellen, dass der Kronkorken in
der Flasche unbeschädigt ist und es keine
gewaltfreie Möglichkeit gibt, den
Flaschenverschluss wieder zu befreien.
Andere Routinen enden hier… Cola Cap startet jetzt erst richtig durch:
Nachdem den Zuschauern die Fragezeichen im Gesicht stehen, liegt die Bitte um eine
Wiederholung nahe. Kurz geschüttelt, und schon ist der Kronkorken wieder befreit, um
nun erneut - dieses Mal jedoch um ein vielfaches visueller – den massiven
Flaschenboden zu durchdringen.
•
•
•
•

Die Optimierung eines Klassikers! Axel
Hecklau hat es geschafft, alle Nachteile in
der Handhabung und Tricktechnik der
bekannten Methoden verschwinden zu
lassen.
Zerreissen Sie eine Zeitung, und
restaurieren Sie sie extrem visuell,
blitzartig, in Brusthöhe, vollformatig und
mit ganz natürlichen Bewegungsabläufen.
Kein Kampf mit der Zeitung, kein
Gefummel, keine runterfallenden oder
herausstehenden Stücke.
•
•
•
•
•

Ohne Ablenkung, unangenehme Überraschungen oder Schwierigkeiten.
Flasche und Kronkorken sind unpräpariert und können dem Zuschauer nach
der Vorführung geschenkt werden!
Aus nächster Nähe vorführbar.
Cola Cap ist ein Musterbeispiel für authentische Zauberkunst mit
Alltagsgegenständen. Überraschend, skurril, und ein echtes
Gesprächsthema nach Ihrer Show.

Sie erhalten alle Hilfsmittel, um die Routine vorbereiten zu können. Eine Coca-ColaFlasche, ein Glas und einen Flaschenöffner steuern Sie selber bei.
71,40 € / Art.-Nr. 28-4332

Ausgelöffelt (Axel Hecklau)

Einfach und sicher vorzuführen
Natürliche Bewegungsabläufe
Extrem visuelle Blitzrestauration
Umringt vorführbar
Viele Variationsmöglichkeiten

Erfahren Sie auf dieser DVD jedes
wertvolle Detail aus über 5 Jahren
Entwicklungszeit. Die Quick-Tour
verschafft Ihnen einen schnellen Überblick.
Die Präparations- und Vorführphasen
sehen Sie detailliert erklärt und ungekürzt
aus der Sicht des Vorführenden. Ab der
ersten Sekunde merkt man der DVD das
Herzblut an, das von Axel Hecklau in die
Entwicklung des Kunststücks und die
Produktion geflossen ist. Wären doch alle
Zauber-DVDs so klar und vollständig
produziert.
Sie erhalten:
• Die DVD (deutsch- und
englischsprachig, 2 Tonspuren),
Laufzeit ca. 60 Minuten, inklusive
Gastauftritt von Gisbert von den
Fertigen Fingern).
• Einen 6-seitigen Folder in A4 mit 26
Zeichnungen
• Das „Gimmick“
64,20 € / Art.-Nr. 88-4331

Sie kündigen ein Kunststück ohne Fingerfertigkeit und sprachliche Ablenkung an.
Dabei präsentieren Sie einen großen, breiten Esslöffel und behaupten, diesen Löffel im
Mund nur mit Ihrer Zungenfertigkeit umzudrehen.
Sie ahnen sicher schon das große Comedy-Potential dieser Routine. Nachdem Sie es
mit scheinbar großer Anstrengung geschafft haben den Löffel im Mund umzudrehen
und Ihren verdienten Applaus entgegengenommen haben, kommt der eigentliche
Hammer-Effekt. Sie nehmen das Essbesteck mit dem Satz wieder aus dem Mund:
„Wenn Sie es mal probieren möchten, nehmen Sie erstmal eine Gabel...!“
Das Publikum wird aus dem Lachen nicht mehr herauskommen, wenn es bemerkt,
dass sich der Löffel in Ihrem Mund in eine Gabel verwandelt hat!
Durch den Aufbau der ausgefeilten Routine und das ganz entscheidend verbesserte
Gimmick - nicht vergleichbar mit bekannten Tricklöffeln - ist die Vorführung sicher und
nicht nur für das Publikum ein Riesenspaß.
Sie erhalten die ausführliche deutsche Beschreibung mit vielen psychologischen
Details, eine englischsprachige DVD mit der Erklärung und 2 Vorführungen (Studio und
„live“) und die Löffel-Gabel-Kombination in bester handgearbeiteter Qualität.
42,50 € / Art.-Nr. 64-4639
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Ordnung mit System:

Mentalmagie eines echten Praktikers:

Coin Pouch 3er-Set

Perfekte Telepathie

(Carlhorst Meier)

Zwei Zuschauer wählen je eine Karte aus einem Symbolspiel.
Der Vorführende erfühlt telepathisch das Symbol des ersten
Zuschauers. Dann bittet er den zweiten Zuschauer, sein Symbol
auf eine Tafel zu zeichnen. Weit entfernt und mit dem Rücken
zu ihm stehend zeichnet der Künstler synchron etwas auf eine
zweite Tafel. Beide Zeichnungen stimmen überein!

Sie erhalten 3 kleine Lederbörsen mit
Lasche und Druckknopf zum
Aufbewahren Ihrer Trickmünzen bzw.
diverser Münzensätze. Jede Börse
bietet Platz für etwa 3 bis 4 Münzen
in Dollargröße oder etwa 5 Münzen in
Halbdollargröße.
16,50 € / Art.-Nr. 32-4631

Deck Holder

Überzeugende Mentalmagie: Direkter Aufbau, raffinierte
Methode, durchschlagende Wirkung. Carlhorst Meier war ein
erfahrener Praktiker und diese Routine hat sich unzählige Male
unter unterschiedlichsten Vorführbedingungen bewährt!
Sie erhalten: Die ausführliche Routine von Carlhorst Meier und
das eigens gedruckte Symbolspiel aus jeweils 26 Symbolkarten
im Format 6,5 x 9 cm.
18,-- € / Art.-Nr. 44-3834

Allen „Bastelversionen“ überlegen:

VE - Zauberstab
Verschwindender & Erscheinender Zauberstab

Taschen hat man als Close-upZauberer nie genug, da hilft es
schon, wenn man das Kartenspiel
separat gelagert mit sich führt. Diese
Ledertasche bietet Platz für ein
komplettes Kartenspiel im
Pokerformat inkl. Etui. Die Seiten der
Taschen sind dehnbar, so dass das
Spiel leicht zu entnehmen und wieder
einzustecken ist. Befestigt wird die
Tasche am Gürtel mit einem kräftigen
Clip.
16,50 € / Art.-Nr. 32-4632

Card Trick Wallet

Effekt: Sie wickeln einen augenscheinlich und „hörbar“ massiven Zauberstab bonbonartig in
einen Zeitungsbogen und legen Ihn im Blickfeld der Zuschauer ab. Sie lassen ein Seidentuch
auf beliebige Weise verschwinden. Sie reißen das „Bonbon“ mitten durch. Wie das? Es ist
doch ein Stab darin… Doch aus dem Zeitungspapier ragt ein Zipfel des verschwundenen
Tuches! Sie ziehen das Tuch komplett heraus, das Zeitungspapier wird klein
zusammengeknüllt, der Zauberstab ist offensichtlich spurlos verschwunden! Diesen holen
Sie an beliebiger Stelle hervor, er kann im Programm weiterverwendet werden, auch von
Zuschauer-Assistenten!

Sie erhalten: Einen massiven Zauberstab (L 33 x D 1,2 cm, Massivholz, schwarz
gebeizt, silberfarbene Metallenden), zwei separate Metallenden, und 24 Gimmicks (die
sich in der Zeitung in ein Tuch verwandeln), sowie die fotoillustrierte Erklärung.
Aus Ihrem Fundus benötigen Sie 2 gleiche Seidentücher (max. 30 cm Kantenlänge).

Diese Brieftasche bietet Platz für 10
Päckchentricks bzw.
Trickkartensätze, wobei jeder davon
auch bis zu 10 Karten (Pokerformat)
umfassen darf. Außerdem gibt es
noch 2 größere Taschen, optimal für
die Aufnahme von Briefumschlägen,
Banknoten etc. Natürlich echtes
Leder, sauber genäht, Länge 18 x B
11,5 cm.
21,50 € / Art.-Nr. 34-4358

Vorteile unserer Version:
•
Der „Zauberstab“ kann vor seiner Verwandlung als normaler Stab gehandhabt werden,
dank fest sitzender Metallenden!
•
Diese massiven Enden erlauben es, mit dem präparierten „Zauberstab“ gegen ein Glas
o. ä. zu klopfen und das Geräusch eines massiven Stabes zu erzeugen!
•
Beim Einwickeln wird der Stab nicht ausgetauscht, nichts wird hinzugefügt oder beiseite
gebracht. Und den Zeitungsbogen darf das Publikum selbst aus einer Zeitung
heraussuchen und gründlich prüfen!
VE-Zauberstab (inkl. Gimmicks für 24 Vorführungen)
19,50 € / Art.-Nr. 56-3481
VE-Zauberstab Hülsen (= Ersatzgimmicks für 12 weitere Vorführungen)
5,50 / 56-3482
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Deutschsprachige Bücher:

Wundermänner, ich enthülle
eure Geheimnisse! (Joe Labéro)
Ein Lehr- und Aufklärungsbuch auf Grund 25-jähriger Praxis auf den
Gebieten der professionellen Experimental-Psychologie von Joe Labero,
geboren 1933 in Berlin, nach eigenen Angaben u. a. 1914 tätig als „Lehrer“
Hanussens.

Inhaltsverzeichnis:
Vorwort von Bill Palmer
1. Theorie und Praxis des
echten Hellsehens und
Fernsehens
Statu-Volence, der
selbstgewollte somnambule
Zustand. Der magnetische
Traum. Medikamente zur
Förderung des echten
Hellsehens. Anleitung zum
bewussten Hellsehen.
2. Psychometrie Die Kunst,
ohne Augen zu sehen oder:
Das Sehen mit dem
3. Labéro und seine
persönlichen Erfahrungen mit
echten und professionellen
Hellsehern.
4. Der „Profi-Hellseher“ und
sein Wirken. Verlauf und
Konstruktion eines HellsehAbends.
5. Telepathie
Gedankenübertragung
Gedankenlesen Präzise Anleitung zum schnellen und sicheren Erlernen all dieser
Experimente.
6. Telepathie-Experimente ohne Kontakt (Berührung) mit der denkenden
Person. Gemeinverständliche Lehranleitungen.
7. Gedankenleser-Reklame-Experimente Ihr Sinn und ihre Durchführung.
8. Das Telefonbuch-Experiment Telepathisches Auffinden von Namen,
Adressen, Seitenzahlen und Nummern.
9. Ein fingierter Mord Stuart Gumberlands Meisterexperiment, und wie er es
demonstrierte.
10. Der Spion Ein telepathisches Großexperiment Labéros.
11. Pique As, die Todeskarte Ein telepathisches Kombinations-Experiment von
Labéro.
12. Das Riesen-Gedächtnis Ein reelles und verblüffendes Experiment, das
überall und immer wirkungsvoll ist.
13. Psychographologie Das Hellsehen aus der Handschrift.
14. Professionelles Hellsehen in Raum und Zeit Bühnen-Hellseh-Experimente,
das diesen zugrunde liegende Geheimnis, ihre Technik und Produktion.
15. Die Augenbinde des Hellsehers und ihre entschleierten Geheimnisse.
16. Trick-Telepathie Indiskretionen aus der Werkstatt der Hellseher-Telepathen.
17. Eric Jan Hanussen = recte: Hermann Steinschneider Redivivus Wie ich
(Labéro) ihn kannte und wie er 1914 (vor dem Kriege) mein Schüler wurde.
18. Telepathie-Experimente mit der Wünschelrute und wie sie in Wirklichkeit
gemacht werden.
19. Mit verbundenen Augen am Steuer eines Autos im 80 -Km-Tempo Ein
telepathisches Sensations-Reklame-Experiment und seine Erklärung.

22. Abschreiten einer markierten Kreidelinie, dabei
Auffinden eines verborgenen Objekts, ohne Medium
und mit verbundenen Augen Ein Trick-TelepathieExperiment von erstaunlicher Wirkung auf das Publikum.
23. Der Mann mit den Röntgen-Augen Die
Hellsehwunder eines Spaniers, dem es gelungen ist,
jahrelang die internationale Wissenschaft zu düpieren.
Enthüllungen seiner Experimente.
24. Das Zeitungs-Phänomen Ein grandioses und doch
einfach durchführbares Hellseh-Trick-Experiment.
25. Kristallomantie Ein Hellseh-Trick-Experiment
vermittels Kristallsehen.
26. Die 3 toten Freunde Stuart Gumberland´s
msystisches Hellseh-Trick-Experiment.
27. Das Geheimnis des Buchlesens Ein Hellseh-TrickExperiment von erstaunlicher Wirkung.
28. Eine bestandene Hellseher-Prüfung Enthüllung
der Geheim-Methode einer Hellseherin.
29. Das hellsehende Vorausbestimmen von
Zukunfts-Handlungen Ein leicht durchführbares
Hellseh-Trick-Experiment von geradezu verblüffender
Wirkung.
30. Hellseh-Gehilfen und Effekt-Experimente
Erfolgreiche Tricks wie sie in Hellseh-Seancen durch die
Profis angewandt werden.
31. Echolalie Die älteste Form der Pseudo-Telepathie.
32. Madame X, die Seherin von Brüssel! Das
Hellsehen irgendwelcher, von Zuhause in versiegelten
Kuverts mitgebrachter Fragen und wie es gemacht
wurde.
33. Das Musik-Mysterium Wie Miss F. jede vom
Publikum gewünschte und lediglich nur gedachte
Melodie in Sekunden erraten und sofort auf dem Flügel
intoniert hat.
34. Wenn Profi-Hellseher prophezeien. Horoskope
und ihr Wert. Hellseher-Zeitungen und entschleierte
Zukunft.
35. Rätselhafte physikalische Demonstrationen Der
magnetische Mensch. 10 eigenartige, erstaunliche
Experimente und ihre Erklärung zum sofortigen
Selbstaufführen derselben.
36. Die Wunder der flüssigen Luft 191 Grad Kälte! 200
Atmosphären Druck! 12 hochinteressante, leicht
ausführbare Experimente.
37. Thermit, der Schrecken der Geldschränke 3000
Grad Hitze! 3 sensationelle, durchführbare Experimente.
38. Künstliche Rubine die sich in nichts von echten
unterscheiden, und wie man sie selbst herstellen kann.
39. 5.000.000 Volt hochgespannte, elektrische
Ströme umkreisen den Menschenleib. Wunderbare
und leicht durchführbare Experimente.
40. Tiere in Hypnose Verblüffende Demonstrationen.
Genaue Anleitungen, wie jedermann Hühner, Gänse,
Vögel, Kaninchen, Eichhörnchen, Meerschweinchen,
Enten, Frösche, Krebse, Hummern, Fische, Schlangen,
Alligatoren, Salamander, Raubvögel etc. sofort und
sicher hypnotisieren kann.
41. Magische Chemie 30 verschiedene, interessante
und leicht ausführbare physikalische und chemische
Experimente.

20. Das Mysterium eines Briefes Ein verblüffendes Trick-Experiment.

42. Falschspieler und ihre Geheimnisse Enthüllungen
ihrer Tricks und wie man sich dagegen vor Schaden
bewahren kann.

21. Auto-Suggestion, Bühnen-Experimente Genaueste Anleitung zum
Durchführen dieser Experimente wie Auto-Anästhesie, Auto-Katalepsie, der
stillstehende Puls.

Deutschsprachiges Buch, kartoniert,
Format A 4, 130 Seiten.
45,-- € / Art.-Nr. 18-4635
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Für „Schlingensteller“:
Loops (Yigal Mesika & Finn Jon)
Diese Schlaufen aus elastischem unsichtbaren Faden sind
eine Erfindung von Finn Jon, welcher wiederum sämtliche
Produktionsrechte an Yigal Mesika abgetreten hat. Dies sind die
neuen Schlaufen mit einer Reißfestigkeit, die nie zuvor erreicht
wurde! Es ist völlig problemlos, eine solche Schlaufe den ganzen
Tag über um das Handgelenk zu tragen, um sie im richtigen
Moment magisch einzusetzen. Und einsetzen werden Sie sie,
denn diese Schlaufen gehören zu den mächtigsten magischen
Hilfsmitteln, die je erfunden wurden. Ohne zu reißen kann eine
solche bis zum Durchmesser von 25 cm gedehnt werden. Das
macht unzählige, hervorragende Effekte nicht nur möglich,
sondern sehr einfach und praktikabel:
•
•

Klingende Münze:

Coin Flight
De Luxe

Eine Gabel bewegt sich auf geisterhafte Weise!
Eine gezogene Zuschauerkarte „findet sich von selbst“!

Jede Packung enthält 5 Fadenschlaufen sowie die
detaillierte deutschsprachige Erklärung mit 15 Illustrationen.
11,50 € / Art.-Nr. 32-3866

… die englischsprachigen DVDs dazu:
Loops 1 & 2 / 2-DVD-Set (Yigal Mesika / Finn Jon)
Learn first-hand, from the Creator Finn Jon and
Innovator Yigal Mesika of this versatile and powerful
apparatus how to easily perform impossible effects
using normal, everyday objects. If you’ve ever wanted to
create the illusion of having “supernatural powers” that
will mesmerize the most discriminating audiences, here
are the secrets…
Volume 1: Finn Jon, the Grand Master of Levitation, is
seen performing here with his groundbreaking invention,
Loops. Finn’s grace, style and humor are as entertaining
as it is education.
•

Floating Cigarette / Bending Knife / Floating Bubble / Jumping Bill /
PK Touch / Floating Card

Volume 2: Get inspired by Yigal Mesika to live the loops! Mesika has elevated
the Loops to an art form. You will be able to perform a complete half hour show
based on this one tool that will totally rock your audience!
•

Phenomenal Fork / World’s Best Haunted Pack / Floating Ring / The
Force / Floating Bill / Mystery Glasses / InnerCircle Card Included /
Everything packaged in a stylish metal case / and much, much more…

Englischsprachige DVDs, Disc 1 Running Time Appr. 60min,
Disc 2 Running Time Appr. 60min.
79,50 € / Art.-Nr. 90-4236

Reflections (Yigal Mesika / Finn Jon)
In this riveting sequel to Loops Vol. 1 & 2 Finn Jon and
Yigal Mesika come together again to take you through
the DO's and DON'Ts of performing with Invisible
Thread and Loops in any light condition. Learn how to
walk into any setting, from close up to stage and
instantly know how to eliminate those telltale reflections
that can ruin your act! If you're using levitation and
animation at any level, this DVD is essential viewing!
Even skeptics will be convinced! Watch Mesika and
Finn perform new effects never seen or done before.

Eine Sensation, was Ihre Zuschauer da sehen
und hören!
Auf ein flaches Podest stellen Sie ein kleines,
vorher untersuchtes, vollkommen durchsichtiges
Schnapsglas mit der Öffnung nach oben.
Darüber stülpen Sie, mit der Öffnung nach unten,
ein großes, durchsichtiges Wasserglas. Glasklar,
Ihre Zuschauer sehen, dass das kleine
Schnapsglas völlig isoliert auf dem Podest steht.
Sie präsentieren einen kleinen, edlen Ständer
aus Echtholz, auf dem griffbereit vier Geldstücke
abgestellt sind. Eines dieser Geldstücke nehmen
Sie in die Hand, zerreiben es und werfen es
Richtung Podest. Ein klirrendes Geräusch, die
Zuschauer sehen und hören, wie das harte
Geldsstück das Wasserglas sichtbar und hörbar
durchdringt und scheppernd im Schnapsglas
landet.
Der Schock schlechthin. Doch Sie geben den
Zuschauern keine Zeit sich zu erholen, sondern
lassen sofort und nacheinander auch die zweite,
dritte und vierte Münze magisch sicht- und
hörbar, ins Schnapsglas wandern.
Obwohl dies nach vollendeter Manipulation
aussieht, brauchen Sie absolut keine
Fingerfertigkeit. Wenn Sie ein Glas halten
können, können Sie innerhalb von 10 Minuten
diesen Hammereffekt zeigen.

Englischsprachige DVD, Running Time Appr. 45min.

Edelste Requisiten
(Echtholz, mahagonifarben gebeizt)
nehmen Ihnen dank einer
sicher funktionierenden Mechanik
alle Arbeit ab.

53,50 € / Art.-Nr. 90-4237

129,-- € / Art.-Nr. 30-3338

•
Jumping Cigarette / One-hand Floating Bill /
Spinning Bulb / Boomerang Card / Secret Loop Move
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Exotisch:

Papagei-Kellen
Sie zeigen eine Kelle von beiden Seiten leer
vor. Anschließend verfolgt ihr Blick etwas für
die Zuschauer unsichtbares, das durch den
Raum zu fliegen scheint und sich der Kelle
nähert. Da! Schon ist es passiert – ein
farbenfroher Papagei ist auf der Kelle
gelandet. Diese wird wieder beidseitig
gezeigt, beide Seiten zeigen den Vogel. Nun
zeigen Sie mit der anderen Hand eine zweite
Kelle beidseitig vor, auf beiden Seiten ist ein Vogelkäfig zu sehen. Jetzt beweisen Sie, das der
Vogel auf’s Wort gehorcht: „Allez…Hopp!“ – und blitzartig ist die Vogelkelle leer –
selbstverständlich beidseitig, was auch gezeigt wird, gleichzeitig sitzt nun im Käfig der farbenfrohe
Papagei – ebenfalls auf beiden Seiten. Die Kellen werden übereinander gelegt und weggesteckt.
Kellen aus Massivholz, 15,5 cm lang und 3 cm breit.
12,50 € / Art.-Nr. 64-4627

Ei ist gut für’s Haar:

Comedy Egg Can
In eine unten geschlossene Röhre schlagen Sie ein rohes Ei. Eine
feste Kartonkarte kommt auf die Öffnung, das ganze wird umgedreht
und einem Jungen auf den Kopf gestellt. Ja, und dann vergessen
Sie, wie es weitergeht, erinnern sich aber, dass wichtige
Instruktionen auf der Karte stehen. Sie ziehen die Karte heraus und
lesen laut vor: „KARTE NICHT WEGNEHMEN!“O Schreck, was
nun? Sie bitten den Jungen, beide Hände unter das Kinn zu halten,
um die Schweinerei aufzufangen, wenn Sie ihm die Röhre vom Kopf
nehmen. „Auf dem Kopf ist das alles halb so schlimm, rohes Ei ist
gut für’s Haar!“ Sie ziehen die Röhre weg, alles bleibt sauber, das Ei
ist spurlos verschwunden! Sie stellen die Röhre mit der Öffnung
nach unten auf Ihre Hand, sagen ein Zauberwort und heben die Röhre wieder an: Auf der Hand
steht ein großes Glas, gefüllt mit Bonbons oder einer anderen Ladung!
Dekorative Metallröhre (H 15,5 x D 8 cm), Plastikglas, bedruckte Karte („deutschsprachig“)
komplett mit der amüsanten Routine, welche auch bei Erwachsenenpublikum bombig ankommt.
24,-- € / Art.-Nr. 22-2546

Das Original von ZANADU:

Locked Deck
Sie riffeln vor den Augen eines Zuschauers ein Spiel durch,
dieser sagt Stopp und merkt sich die auf diese Weise zufällig
bestimmte Karte. Sofort danach darf der Zuschauer ein
massives Vorhängeschloss durch ein Loch ziehen, welches
durch das gesamte Spiel gestanzt wurde. Er verschließt selbst
das Schloss und behält das Spiel mitsamt dem Schloss und
dem Schlüssel in der Hand.

Verchromt – daher
wunderbar glänzend:
Ringspiel Classic
8er-Satz
Chrom Groß

Große, glänzende, solide
Metallringe, die untersucht
wurden, ver- und entketten sich
und bilden die verschiedensten
Figuren, wobei sie sich immer
wieder auf völlig unerklärliche
Weise gegenseitig durchdringen.
Ausführung: Massive
Stahlringe, vernickelt und
verchromt, Durchmesser 30 cm,
Stärke 8 mm, Gewicht pro Ring
ca. 360 gr.
Durch die Verchromung sind
diese Ringe besonders hell und
glänzend, bei entsprechender
Beleuchtung funkeln sie
regelrecht, was die Wirkung des
Ringspieles noch unterstreicht!
Sie erhalten 8 Ringe:
• Ein Schlüsselring mit
gerader Öffnung
• Zwei Einzelringe
• Eine 2er-Kette
• Eine 3er-Kette
Dazu erhalten Sie eine Routine
für 8 Ringe sowie eine Routine
für 3 Ringe, und zwar keine
geringere als die von Henk
Meester.
49,80 € / Art.-Nr. 50-4623

Ringspiel Classic
8er-Satz
Chrom Klein

Sie erklären, dass Sie die Karte nun aus dem Spiel
verschwinden lassen würden und holen in der Tat die gewählte
Karte an beliebiger Stelle hervor – selbstverständlich mit
unversehrtem Stanzloch!
Nun geht der Zuschauer Karte für Karte durch das nach wie vor von ihm gehaltenen und mit dem
Schloss gesicherte Spiel – seine Karte fehlt!
Zwischen dem Bestimmen der Karte und dem Anbringen des Schlosses erfolgen absolut keine
Manipulationen mit dem Spiel, die für Trickhandlungen geeignet sein könnten: Kein Mischen,
Abheben, Fächern - absolut nichts!

Sie erhalten das fertig präparierte Bicycle-Spiel komplett mit massivem Schloss aus Messing,
zwei Schlüsseln und wie immer der ausführlichen Erklärung.

Wie oben, aber etwas kleinere
Ausführung: Massive
Stahlringe, vernickelt und
verchromt, Durchmesser 20 cm,
Stärke 7 mm, Gewicht pro Ring
ca. 180 gr.

16,-- € / Art.-Nr. 34-4633

36,-- € / Art.-Nr. 50-4624

Genau so einfach, direkt und klar wie der Effekt ist auch die Vorführung. Locked Deck erfordert
weder Vorbereitungen, noch Fingerfertigkeit.
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Die beliebtesten Trickgläser:

Okito Glass
Äußerst vielseitiges Trickglas: Sie lassen ein
Tuch verschwinden und ziehen es anschließend
aus einem mit Milch gefüllten Glas hervor - völlig
trocken!
Oder Sie werfen einen kleinen Gegenstand in das
mit Flüssigkeit gefüllte Glas (Münze, Fingerring,
Armbanduhr des Zuschauers o. ä. Der
Gegenstand verschwindet aus dem Glas und
kann trocken an beliebiger Stelle wieder
hervorgebracht werden.
Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5
cm, Durchmesser Boden 6 cm, Durchmesser
Öffnung 7,5 cm) mit der Erklärung für diverse
Vorführvarianten.
18,-- € / Art.-Nr. 28-4634

Milk Glass
Milch wird aus einem durchsichtigen Glas in eine
Tüte geschüttet, aus der sie spurlos verschwindet!
Trickglas (Kunststoff, konische Form Höhe 11,5
cm, Durchmesser Boden 6 cm, Durchmesser
Öffnung 7,5 cm) mit ausführlicher Beschreibung
Besonderheiten dieses Produkts:
• Die Flüssigkeit sinkt auch bei senkrecht
gehaltenem Glas ab: Langsam oder schnell,
ganz wie Sie wollen. Dadurch ist eine schöne
Kombination mit dem Magischen Trichter (Comedy Funnel) möglich. In einer
Hand halten Sie das Glas, in der anderen den Trichter. Während die
Flüssigkeit im Glas langsam und sichtbar weniger wird, läuft sie gleichzeitig
sichtbar und hörbar aus dem Trichter heraus!
• Das System ist offen, d. h. nachdem die Flüssigkeit abgesunken ist, kann der
Rest tatsächlich ausgegossen werden, zum Beweis, dass es sich um ein
„normales“ offenes Glas handelt und die Flüssigkeit wirklich in die Tüte
gegossen worden sein muss! Sie sind also nicht an Milch gebunden, sondern
Sie können den Trick mit einer beliebigen farbigen Flüssigkeit vorfuhren.
12,-- € / Art.-Nr. 28-4122

Hydrostatic Glass
Sie füllen ein Glas bis zum Rand
mit Wasser, legen ein Blatt Papier
über die Öffnung und drehen das
Glas langsam mit der Öffnung
nach unten. Die Flüssigkeit bleibt
im Glas! Das ist für alle Zuschauer,
die im Physik-Unterricht „vorzeitig
ausgeschieden“ sind, schon ein
toller Effekt!
Jetzt ziehen Sie das Blatt Papier
von der Öffnung ab. Doch was ist
das? Die Sturzflut bleibt aus! Wie
von Geisterhand wird das Wasser
zurückgehalten. Ist es gar verschwunden? Oder zu einer soliden Masse erstarrt?
Weder noch. Lächelnd sagen Sie ein geheimnisvolles Zauberwort - und in diesem
Moment stürzt das Wasser aus dem Glas herab in einen Krug oder eine Schale!

4-Trickgläser-Set
48,-- € / Art.-Nr. 28-4638

Kaufen Sie
Okito Glass, Milk Glass,
Hydrostatic Glass
und Comedy Glass
zusammen und sparen Sie 12 €
gegenüber der Summe der
Einzelpreise!

mit anderen Worten:
Milk Glass kostenlos !
Comedy Glass
Aus einem
Zeitungsbogen drehen
Sie eine Tüte, stellen ein
durchsichtiges Glas
hinein und gießen aus
einem Krug Wasser in
die Tüte und somit in das
Glas. Dummerweise
haben Sie nicht bemerkt,
dass der Assistent Ihnen
zwischenzeitlich das
Glas aus der Tüte
gestohlen hat bzw. dass
Sie es selbst wieder
herausgenommen haben
während Sie angeregt
mit Ihren Zuschauern
geplaudert haben. So
läuft Wasser unten aus der Tüte, Ihr Blick fällt
auf das abgestellte Glas, die Katastrophe ist da!
Etwas ratlos nehmen Sie das Glas zur Hand
und stellen es nachträglich in die Tüte, natürlich
richtig herum, mit dem Boden nach unten. Das
kann nicht funktionieren! Es folgt ein
Zauberwort, Sie nehmen das Glas sofort wieder
heraus und schlagen mit der anderen Hand die
Tüte aus: Dies ist nun völlig leer, das gesamte
Wasser ist einwandfrei im Glas – und hat sich in
leuchtenden Rotwein verwandelt! Nur
Sekundenbruchteile war das Glas in der Tüte!
Applaus!
Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe
11,5 cm, Durchmesser Boden 6 cm,
Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit der
ausführlichen Beschreibung: 5 (!)
Vorführvarianten – und das richtige Drehen
einer Papertüte wird auch noch erklärt, denn
mancher Magier tut sich damit etwas schwer.

Trickglas (Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 cm, Durchmesser Boden 6 cm,
Durchmesser Öffnung 7,5 cm) mit genauer Beschreibung.

Speisenfarbe für die Färbung des Wassers
bestellen Sie bitte extra. Natürlich können
Sie auch von vornherein mit farbiger
Flüssigkeit arbeiten, verzichten dann aber
auf den Zusatzeffekt der
Flüssigkeitsverwandlung.

14,-- € / Art.-Nr. 28-3796

16,-- € / Art.-Nr. 28-4267

Ein Trick, der unter jedweden Bedingungen vorgeführt werden kann.

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 1/2010 Januar/Februar Seite 9
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21 www.zauberkellerhof.de

Einfach goldig:

Springseile für Sportmuffel:

Coin In Nest Gold

Jump Ropes
Sie müssen das
Seilchenspringen nicht
beherrschen. Denn hier
springen die Seile selber!
Sie stellen zwei Papiertüten
auf den Tisch, eine rote
und eine weiße. Sie zeigen
das sich in der roten ein
rotes Seil und in der
weißen ein weißes Seil
befindet. Sie schnippen mit
den Fingern, und schon
haben die Seile ihre Plätze
gewechselt, was natürlich
auch gezeigt wird.

Eine vom Zuschauer zur Verfügung gestellte Münze wird
gekennzeichnet und unter ein Taschentuch gegeben, das der
Zuschauer selbst festhält. Dabei fühlt er die Münze ganz
deutlich. Sie bringen aus Ihrer Tasche eine runde Dose zum
Vorschein und legen sie auf den Tisch.
Der Zuschauer fühlt nach wie vor die Münze unter dem Tuch
und bestätigt ihr Vorhandensein. Mit Daumen und Zeigefinger
erfassen Sie das Tuch, ziehen es aus der Hand des
Zuschauers, schlagen es aus und zeigen es beidseitig vor.
Nichts fällt herunter – denn die Münze ist spurlos
verschwunden!
Jetzt darf der Zuschauer die Dose öffnen. Er findet darin,
immer kleiner werdend, noch drei weitere Dosen, alle
verschlossen, und in der letzten, der kleinsten Dose ist sein
markiertes Geldstück!
Sehr schöne Ausführung aus poliertem Messing – eine
Augenweide! Dank des neuen, genialen Hilfsmittels spielend
leicht vorzuführen. Keine langwierigen Vorbereitungen.
Natürlich können Sie die Münze auch nach einer beliebigen
anderen Methode verschwinden lassen. Der Trick wird mit
einem 1-Euro-Stück oder einer 50-Cent-Münze vorgeführt.
Wir liefern Ihnen
• die 4 völlig unpräparierten Messingdosen,
• das raffinierte Hilfsmittel,
• und das Tricktuch zum Verschwindenlassen der Münze
Die Erklärung umfasst neben obiger Routine noch eine
Variante, bei welcher der Zuschauer die unter dem Tuch
gehaltene Münze höchstselbst und für alle deutlich hörbar in
ein Glas wirft – dennoch verschwindet sie spurlos und
erscheint in der innersten der 4 Dosen!

Sie schnippen noch einmal, und die Seile sind wieder an ihrem
ursprünglichen Platz. Sie nehmen dementsprechend aus der weißen
Tüte das weiße und aus der roten Tüte das rote Seil.
Die Zuschauer vermuten, dass sich in jeder Tüte noch ein Seil
befindet, und Sie geben zu, deswegen die Tüten nicht zeigen zu
können. Dabei schütteln Sie die Tüten, und die Zuschauer hören,
dass sich in jeder Tüte tatsächlich noch ein Seil befindet.
Nun fragen Sie, welche Farben diese beiden Seile wohl haben
mögen, und gerufen werden die Worte „Rot“ und „Weiß“.
„Also gut, rot-weiß, bitte schön, holen Sie selbst die Seile aus den
Tüten!“ Die Zuschauer greifen hinein und bringen aus jeder Tüte ein
rot-weiß gestreiftes Seil zum Vorschein – was die soeben gezeigte
Wanderung zu einem absoluten Rätsel macht. Die Tüten sind nun
selbstverständlich leer!
Kinderleicht vorzuführen! Für Kinder- wie für Erwachsenpublikum!
Immer vorführbereit. Keinerlei Komplikationen oder Schwierigkeiten!
Einfach schön!
Die Tüten sind 25 cm hoch und 20 cm breit, die Seile knapp 60 cm
lang, also ist die ganze Sache voll bühnentauglich – ohne jedoch
einen Mindestabstand zu erfordern.
26,-- € / Art.-Nr. 54-4606

Braunes:

29,50 € / Art.-Nr. 30-4613

Blockbefreiung
Sie zeigen einen massiven
zylindrischen Messingblock
und eine kleine
Messingröhre, die an einem
Ende geschlossen ist und in
die der Block hineinpasst.
Ferner noch einen
Metallstab.
Block und Röhre sind
durchbohrt. Wenn der Block
in der Röhre steckt und der Metallstab durch die Bohrungen
gesteckt wird, sitzt der Block in der Röhre fest und kann nicht
herausfallen. Doch Sie schlagen leicht auf die Röhre, worauf
der Block den Metallstab durchdringt und aus der Röhre fällt.

Rocky Neu mit DVD
„Neuer“ Rocky mit
besonders liebevoll
gestaltetem Gesicht.
Dieses Modell wird
herstellerseits
netterweise mit einer
englischsprachigen DVD
geliefert. So gesehen ein
echtes Schnäppchen –
vielleicht schaut der
„Neue“ deswegen so
fröhlich? Unsere
deutschsprachige Anleitung liefern wir natürlich dennoch mit!

Die Röhre hat einen Höhe von 5 cm und einen Durchmesser
von 2,7 cm.

Rocky bewegt sich in Ihrer Hand absolut naturgetreu wie ein echtes,
lebendiges Tier: Er blickt hin und her, nickt, schüttelt den Kopf,
wedelt mit dem Schwanz, frißt Ihnen aus der Hand, klettert an Ihrem
Arm hinauf auf Ihre Schulter. Jedes Publikum, egal ob groß oder
klein, liebt ihn von der ersten Sekunde an - oder erschreckt sich ganz
gehörig, wenn er mit einem Satz von Ihrem Arm ins Publikum
springt. Praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für tolle Interaktionen
mit Ihrem Publikum. Ein Eisbrecher oder Kontrasteffekt aller ersten
Ranges!

9,80 € / Art.-Nr. 64-4604

39,80 € / Art.-Nr. 32-4614

Vorher und nachher können die Zuschauer alles untersuchen
– und werden dennoch keine Erklärung für diesen feinen,
sehr leicht auszuführenden Trick finden!
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Deutschsprachige Bücher:

Vom Trickser zum Zauberkünstler
(Volkmar Karsten)

Der Experte am Kartentisch
(S. W. Erdnase / Chr. Scherer)
The Expert at the
Card Table, so der
Titel der Originalausgabe, wurde 1902
von S. W. Erdnase
(möglicherweise ein
Pseudonym des
Berufsfalschspielers
Milton Franklin
Andrews),
veröffentlicht.

FAQ auf dem Weg zum Teilzeitprofi!
Ein Handbuch für Zauberkünstler , die für
erwachsene Zuschauer auftreten wollen. In
informativer, aber humorvoller Weise wird
dargelegt, welche Faktoren beachtet werden
müssen, wenn dem Publikum nicht eine Reihe
von Tricks geboten werden soll, sondern ein
Programm der Zauberkunst, das lange in guter
Erinnerung bleibt.
Volkmar Karsten (Jahrgang 1953) lebt und
arbeitet in Bremerhaven und ist seit etwa 20
Jahren nebenberuflich als Zauberkünstler aktiv.
Er ist zauberisch spezialisiert auf Zauberkunst für
Kinder und Stand-up-Zauberei für Erwachsene.
Im realen Leben ist er Schulleiter einer Hauptund Realschule in Langen bei Bremerhaven.

Inhalt:
Vorwort
Zaubern – aber was? Stand-up / Close-up und Tablehopping / Bühnemagie
und Illusion / Mental, Bizarr, Storytelling / Comedy-Zauberei / Straßenzauberei.
Zaubern – aber wo? Privatfeiern / Vereins- und Betriebsfeste / Feste aus
besonderem Anlass / Dinner-Magic / Abendfüllendes Saalprogramm / Weitere
Auftrittsmöglichkeiten.
Zaubern – aber wer? Künstlername / Der Star aus dem Publikum /
Publikumserwartungen.
Zaubern – aber warum?
Zaubern – aber wie? Trickserei oder Zauberkunst / Was macht den Trick zum
Kunststück / Hilfe, ich brauche ein Programm! / Übung macht den Meister /
Kunst der Misdirection / Alte Kunststücke? Alte Witze? / Jede neue Sau durchs
Dorf treiben? / Auf der Bühne bin ich der Chef! / Unsinn auf der Bühne / Kann
ich das auch besser machen? / Lernen aus Büchern oder von DVDs? / Internet
– Fluch oder Segen?
Zaubern – aber an das Geschäft denken! Wiederholungsbuchungen, Boom
und Krise / Werbung / Honorar und steuerliche Fragen / Die Technik / Hobby
oder Beruf? – Konsequenzen.
Bonus: Meine Programme Geld und Liebe / Welt der Magie / Die mentale
Zauberbar / Mit dem Teufel im Bunde.
Literaturverzeichnis
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A4, 168 Seiten.
25,-- € / Art.-Nr. 18-4617

Seil-Fingerring-Routine (Willi Wessel)
7 Phasen inkl.
Schlussclimax!
Zusammengestellt aus bewährten
Ideen berühmter Zauberkünstler und
neuen, eigenen Ideen von Willi Wessel.
Selbstverständlich ist die Schnur nicht
präpariert, und den Fingerring leihen
Sie aus dem Publikum. 101
großformatige Farbfotos sowie ein
didaktisch einwandfreies Layout
machen schon das Einstudieren zum Vergnügen. Mindesten 5 Minuten beste
Unterhaltung, die Sie unter jedweden Bedingungen zeigen können.

Es war das erste
Buch überhaupt, in
dem die Techniken des Falschspiels und der der
Kartenkunst ausführlich, detailliert und mit vielen
Illustrationen versehen beschrieben wurden.
Darüber hinaus trug Erdnase viele neue Griffe und
Techniken bei, welche die Handhabung von
Spielkarten grundlegend veränderten.
Das Buch, von dem „Professor“ Dai Vernon sagte,
dass er daraus den größten Teil seiner Kenntnisse
über die Kartenkunst erworben habe, wurde in
hunterttausenden von englischsprachigen
Exemplaren verkauft.
Mit der vorliegenden Übersetzung ist die „Bibel des
Kartenkünstlers“, die mehr als jedes andere Werk
zur Entwicklung der modernen Kartenkunst
beigetragen hat, auch den deutschsprachigen
Zauberkünstlern zugänglich.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 12,5 x
17 cm, 257 Seiten, über 100 Zeichnungen.
39,-- € / Art.-Nr. 18-4626

Bitte nicht hinsehen!
(Al Leech / Franz Greb / Harald Ritzel)
Misdirection (= die Kunst
der Ablenkung), eine der
stärksten Waffen des
Zauberers, ermöglicht
uns, Handlungen und
somit auch
Trickhandlungen vor den
Augen der Zuschauer
auszuführen, ohne dass
sie registriert werden!
Misdirection hilft also
weiter, wo Gimmicks und
Fingerfertigkeit ihre
Grenzen finden.
Genau darüber schrieb der begnadete
Zauberkünstler Al Leech sein Buch „Don’t Look
Now!“, absolut praxisnah, immer den Kern der
Sache treffend. Schließlich war Leech im
Hauptberuf Journalist (jahrelang bei „Newsweek“)
und PR-Manager.
Ursache und Wirkung, innere Einstellung,
Selbstvertrauen, Misdirection durch Natürlichkeit,
der richtige Zeitpunkt und Zeitfaktor, visuelle und
mentale Misdirection u. v. a. m. Dieses Buch sollte
jeder ernsthafte Magier besitzen.

Deutschsprachige Broschüre, Format A4, 40 Seiten, 101 Farbfotos.

Kartoniert, Leimbindung, DIN A 5, 52 Seiten

23,50 € / Art.-Nr. 18-4616

11,50 € / Art.-Nr. 18-2607
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Wie die Sinne täuschen können:

Sensor-Box (Boretti)
Ein neuer, großer Knüller für den Sprechzauberer! Erfunden vom Unterhaltungsprofi Boretti
und in unzähligen Vorstellungen feingeschliffen. Ein Kunststück, das alle Elemente
unterhaltsamer Magie abdeckt: Comedy pur, Visualität, Interaktion und Verblüffung.
Ein ansprechend dekorierter Kasten: Die Vorderseite ist mit einem Schieber verschlossen,
die Rückseite offen, an einer Seite befindet sich ein Griffloch. Dieses Griffloch ist so
gearbeitet, dass man zwar hineingreifen, aber nicht hineinsehen kann!
Beste Comedy: Nun wird, für das Publikum nicht erkennbar, ein Gegenstand in die Box
gelegt. Eine Zuschauerin soll in die Box greifen, den Gegenstand befühlen, beschreiben und
möglichst erkennen:
• „Weich, lässt sich drücken, großporig… Ein Schwamm!“ Der Schieber wird geöffnet und
heraus fällt ein riesiger Kieselstein! Dann zeigen Sie den Kasten bei geöffnetem
Schieber von allen Seiten leer!
• Die Zuschauerin befühlt den zweiten Gegenstand, beschreibt ihn ganz genau und
entscheidet sich: „Es ist ein weiches, schmiegsames Seil.“ Der Kasten wird geöffnet und
man sieht ein Stück Stacheldraht!
Die Beispiele könnten hier noch beliebig weiter geführt werden, aber als Fachmann erkennen
Sie schon jetzt das gewaltige Unterhaltungspotential.
Dann die magische Sensation: Die Zuschauerin selbst bestimmt irgend einen weiteren
Zuschauer, der sich dann eine einzelne Spielkarte denkt und frei nennt. (Wir schwören es: Es
wird nichts forciert. Selbst wenn Sie das erste Mal ein Kartenspiel in der Hand haben,
könnten Sie diesen Trick dennoch mit diesem sensationellen Ende abschließen!) Ein
Kartenspiel wird in die Box gelegt, selbstverständlich wird gezeigt, dass es lauter
verschiedene Karten sind. Dann wird die Zuschauerin aufgefordert, in die Box zu greifen und
blind eine Karte heraus zu nehmen. Es ist natürlich die vom Zuschauer frei gewählte!
• Kein zweites Kartenspiel in der Box.
• Keine eingeweihten Zuschauer, die Karte wird tatsächlich frei gedacht.
Wir liefern die wunderschöne, sehr dekorative Box (33 x 20 x 18 cm) und Borettis
mehrseitige Routine mit vielen Zusatzideen. Selbstverständlich sind auch einige
„Gefühlsbeispiele“ und die Spielkarten enthalten, so dass Sie die Sache eigentlich sofort vorführen können. Zusätzlich und als Bonus
erhalten Sie noch eine spezielle Routine für die Kindervorstellung. Somit ist dieses Universalrequisit für jede Art der Sprechzauberei
einsetzbar!
124,50 € / Art.-Nr. 66-4609

3D-Transformator
Der Zylinderhut, das Wahrzeichen der Zauberkunst, im
Mittelpunkt einer neuen, perfekten Kleinillusion. Auch wenn
es wie ein Klischee anmutet, immer wieder erwartet der
Zuschauer vom Zauberer: „Zaubern Sie mal was aus dem
Hut!“ Und das tun Sie jetzt auf verblüffende Weise.
Sie verwenden nämlich einen superdünnen Hut. Dieser ist
aus zwei, jeweils nur 3 mm dicken Kunststoffplatten
gefräst. Die Größe ca. 41 x 34 cm. Die beiden Huthälften
sind unten mit einem Scharnier verbunden, somit lässt sich
der Zylinder aufklappen und leer zeigen. Den Hut stellen Sie als 3D-Transformator vor.
Sie geben z.B. das Bild (oder die aus Papier ausgeschnittene Silhouette) einer Taube in den Zylinder und heraus flattern ein oder zwei
Tauben. Ebenso können Sie das Bild eines Kaninchen in ein echtes Häschen verwandeln. Keine Körperladungen notwendig!
Alle gebräuchlichen Zauberdinge wie Streamer, Tücher, Tauben und Hasen, Feder- oder Klappblumen etc. sind möglich. Eine Auswahl
an Bildern und Silhouetten liefern wir mit.
Aber der Zylinder bietet noch mehr ungeahnte Möglichkeiten:
•
Schießen Sie mit Ihrer Digicam das Bild einer Likörflasche, drucken Sie es aus. Bei der Vorführung verwandelt sich das Bild der
Flasche in eine Echte, die Sie dem Gastgeber überreichen.
•
Kürbisgeister für Halloween erscheinen.
•
Das Bild eines Geschenkes verwandelt sich in das tatsächliche Geschenk für das Geburtstagskind.
•
Das Bild eines Spielzeugautos, Teddybären, einer Keksdose, einer Süßigkeitenpackung wird dreidimensional und der reale
Gegenstand erscheint.
•
Ideal auch für Tradeshows, wenn Sie ein Produktfoto aus dem Firmenprospekt in den realen Gegenstand verwandeln!
•
1000 Einsatzmöglichkeiten, die nur durch Ihre Fantasie begrenzt werden!
84,50 € / Art.-Nr. 66-4610
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Das perfekte Verbrechen:

Luxus zum günstigen Preis:

Perfect Crime

Zwei Messingdosen, eine mit roten Einlagen in Deckel und Boden, die andere mit
silbernen. Eine Zuschauerin stellt ihren Fingerring zur Verfügung, der Vorführende
eine Münze. Die Dame öffnet die silberne, der Vorführende die rote Dose. In beide
Dosen darf hinein gesehen werden, selbstverständlich sind sie leer. Die Dame gibt
ihren Fingerring in die von ihr geöffnete silberne Dose, der Deckel wird wieder
aufgeschraubt. Sie ist es auch, welche die Münze in die vom Vorführenden
geöffnete rote Dose geben darf. Auch hier wird der Deckel aufgeschraubt. Die
silberne Dose wird auf die Hand der Zuschauerin gestellt. Damit der Magier nichts
mehr berühren kann, wird die rote Dose auf die Hand eines zweiten Zuschauers
gestellt.
Magische Handbewegungen des Vorführenden bedeuten den Austausch von Ring
und Münze. Die Zuschauerin schraubt ihre silberne Dose auf - und findet zu Ihrer
großen Überraschung darin die Münze. Sie erhält nun auch die rote Dose, öffnet
diese ebenfalls – sie enthält nun Ihren Ring!
Meisterhaft gearbeitete Spitzenqualität! Dazu kommt eine hervorragende Methodik,
und so kann ohne Fingerfertigkeit dieser wirklich feine Effekt gezeigt werden. Sie
erhalten beide Dosen, gut geschützt in Filzbeuteln, und die detaillierte Beschreibung
einschl. Präsentation.
69,50 € / Art.-Nr. 64-3483

Magic Writer

Ein Kugelschreiber wird durch einen
geliehenen Geldschein gebohrt. Wird er
wieder herausgezogen, ist der Geldschein
völlig unversehrt!
So weit, so gut – das gibt es ja schon
länger aber:

•

•

•

•

Diesen Kugelschreiber können Sie
danach getrost aus der Hand geben! Er
ist definitiv „unteilbar“ und
„durchgehend“ – dank einer äußerst
raffinierten Präparation!
Außerdem können Sie vor und nach
der Durchdringung damit schreiben,
was seine Unverfänglichkeit noch
unterstreicht!
Und schließlich ist es kein billig
anmutender Plastikschreiber, sondern
ein massiver, vernickelter
Metallschreiber!
Da ist es nur passend, dass er in einem
passenden Schmucketui geliefert wird.

Also eine wunderbare Variante dieses
modernen Klassikers!

Geld gemacht im Handumdrehen:

Money Paddle

19,80 € / Art.-Nr. 30-4543

Endlich wieder lieferbar:

Nach dem beidseitigen Leerzeigen der Kelle wird
unter einen Gummiring eine Münze geschoben. Im
Handumdrehen (im wahrsten Sinne des Wortes) ist
auf der anderen Seite plötzlich ebenfalls eine
Münze erschienen: Das wird nicht nur gezeigt, nein,
beide Münzen werden abgenommen und auf den
Tisch gelegt!
Das wiederholt sich mit zwei weiteren Münzen Nun
geben Sie einen zusammengefalteten Geldschein
unter die Gummis, auch hier erfolgt prompt die
Verdoppelung. 6 Münzen und 2 Scheine liegen auf
dem Tisch.
Der Routinenhöhepunkt: Sie sagen: „Die meisten Leute glauben, in der Zauberei
würden Spiegel verwendet. Sie haben Recht...“ Auf der eben noch leer gezeigten
Kelle erscheint ein Spiegel!
Bei allen Kellentricks bleibt der Effekt optisch, er ist nur auf der Kelle sichtbar.
Nicht so bei Money Paddle. Das verdoppelte Geld wird „als bare Münze“ von
der Kelle genommen und vor die Zuschauer gelegt! Das macht einen
entscheidenden Unterschied zu allen anderen Kellentricks!
Wir liefern dazu 2 Routinen inkl. Vorträgen: „Geld gemacht im Handumdrehen“ und
„Alles oder Nichts“, ein Comedy-Quiz mit Zuschauerbeteiligung.
Money Paddle ist 16,5 cm lang, dezent mit Glimmerfolie überzogen und trotz des
niedrigen Preises ein echtes Luxusmodell
13,50 € / Art.-Nr. 30-1566

Dieses Hilfsmittel können Sie sehr rasch
heimlich aufnehmen und sofort mit der
Produktion von Einzelkarten „aus der Luft“
beginnen. Für die Zuschauer stellt sich dies dar
wie die rein auf Fingerfertigkeit beruhende
„Drehkarte“. Das Hilfsmittel jedoch erleichtert
die Sache ganz enorm! Es ist solide aus Metall
gefertigt und hält mehr als ein Leben lang.
Es wird geliefert mit 13 Bridgeformat-Karten
(Aviator). Es könnte jedoch noch einige Karten
mehr halten. Doch wie werden Sie zum Ende
der Produktion das Gimmick wieder los? Ganz
einfach: Sie produzieren es und legen es als
nun wirklich letzte Karte ab, denn als eine
solche ist es getarnt! Clever gemacht, leicht
vorzuführen!
6,80 € / Art.-Nr. 34-4544
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Waaaahnsinn!

Handbuch der Magie
(Jochen Zmeck)

Das gab’s noch nie:
NUR 59,-- € !

Handbuch der Magie –
Super Set
Ideal für Einsteiger, Zauberschüler und Sparfüchse! Optimal als
Weihnachtsgeschenk! Oder Sie belohnen sich damit ganz einfach selbst. Eine
tolle Zusammenstellung, mit der Sie so ziemlich alles Grundlegende aus dem
Handbuch der Magie probieren, einstudieren und vorführen können!

Sie erhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Handbuch der Magie von Jochen Zmeck
1 Bicycle Kartenspiel Rot
5 Trickkarten (Doppelbild- und Doppelrückenkarten)
1 Zauberseil Länge 10 m / Durchmesser 9 mm, Baumwolle Naturweiß
1 Sponge Balls 4 Stück 1,5 Inch (ca. 4 cm) Rot Original Goshman
1 Chikagoer Billardballtrick Kunststoff Rot (3 Bälle / 1 Halbschale)
4 Seidentücher 45 x 45 cm von verschiedener Farbe
2 Fingerhüte Kunststoff
1 Set Daumenspitze (DS Vernet King Size + 1 Seidentuch 20 x 20
cm Rot + 1 Manuskript „Daumenspitze“ von Alfred Kellerhof)

Die unentbehrliche Grundschule für
Zauberlehrling, das Nachschlagewerk
für alte Hasen. Nach wie vor der
einzige deutschsprachige Titel,
welcher in einem Band alle
klassischen Gebiete der Zauberei
behandelt.
Die jeweiligen Grundgriffe werden in
Wort und Bild erläutert, dann folgen
Tricks, welche Ihnen die Anwendung
der erlernten Technik bzw. Methode
verdeutlichen und deren
Schwierigkeitsgrad sich
übungsgerecht steigert.
Gegliedert in 5 Teile und 39 Kapitel:
Über 300 (!) Effekte und Routinen,
Methoden, Griffe, Prinzipen für die
Zauberei mit Karten, Münzen,
Billardbälle, Schaumgummibälle,
Fingerhüte, Zigaretten, Seile, Tücher,
Mentales, Illusionen, Stegreifeffekte,
Mathematisches u. v. a.
Dazu etwas Theorie (die gedanklichen
und psychologischen Grundlagen
unterhaltsamer Zauberei) und eine
kleine Geschichte der Zauberkunst
von der Antike bis zur Gegenwart.

59,-- € / Art.-Nr. 18-4618

Beim unschlagbar günstigen Preis
haben wir schon für Sie gezaubert…
Jetzt sind Sie dran!

Sie möchten eine Karte forcieren ...
ein Spiel „falsch“ mischen ... eine
Münze palmieren ... einen Billardball
„färben“ ... einen Sponge Ball
wandern lassen ... ein zerschnittenes
Seil restaurieren ... eine ganze
Menge Zigaretten aus dem Nichts
produzieren ... ein Tuch erscheinen
lassen ... unlösbare Rechenaufgaben
lösen ... die gängigen
Illusionsprinzipien verstehen ... die
unterschiedlichen Täuschungsarten
der Zauberei ebenso kennenlernen
... wie die größten Magier einzelner
Sparten und Epochen? Kein
Problem mit dem Handbuch der
Magie !
Kartoniert attraktives Vierfarb-Cover,
Format 16,5 x 23 cm, 335 Seiten,
zahlreiche Zeichnungen und s/w-Fotos.
28,-- € / Art. Nr. 18-1078
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Englischsprachige DVDs:
The Roy DVD
(Roy Zaltsman / Roy Yozewitch)
Roy Zaltsman and Roy Yozevitch are
good friends as well as professional
Israeli mentalists. Learn ten engaging
mind reading effects which will
mesmerize your audience, in a fun,
young spirited and clear manner, with no
unnecessary fillers, or tedious
explanations. There is something for
everyone: learn how to take the classics
and apply creatively techniques, to turn
them into fresh and innovative ideas for
stage and close-up. This is all about real
world mind reading, with time tested
practical workers, which can easily be
delivered in a casual way.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Two secrets: A real magicianfooler! The mentalist proves that he
knew in advance which card the
spectator would pick and its exact location in the deck.
Q 4 U 2 NO.1: Impromptu version of the 'Question & Answer'
effect. Neither switches nor dummy billets required.
Divine numbers: Begin by revealing a sum of an unknown list of
numbers written by the spectator, and top it off with a surprising
prediction at the end.
Q 4 U 2 NO.2: Yet another Q&A routine using Zaltsman's
modification of the famous Annemann's billet switch.
Places: 7 chairs, 7 volunteers, exact match, and a prediction with
a twist...
Feminine intuition: Predict a randomly selected volunteer and the
object which she thought of.
Just in your mind: A spectator visually selects a card, only to find
that the card was never in the deck, but in his pocket all along...
Folded card in mouth: This is Roy Zaltsman's long standing
opening act, which never ceases to confound the audience!
Headline prediction: learn the real work on a classic. A strong
version of the effect by Roy Yozevitch.
Stiff arm: Truly a case of mind over matter in this self persuasion
effect; you won't believe it until you try it!

Masterworks Collection – Ropes
BOOK & DVD - Set (George Sands)
A MUST for anyone wanting to do ropes! Michael Finney
George Sands - prolific inventor and
developer of original moves and polished
routines. His rope work and card tricks are
performed by David Copperfield, Jeff
McBride, Mac King, Dick Cavett and
countless others. When George lectured at
the Magic Castle, Dai Vernon refused to
leave when requested to entertain by one
of the Larsons.
This book contains seven routines with all
the original 192 illustrations digitally remastered by a graphic artist with additional
historical commentary and comedy material
developed by George's son, Alan Sands. Learn the two classics
Sandsational Rope and Sands' Ropesational - the same routines
learned by thousands of magicians, reworked into original routines
by Daryl and Michael Finney. Plus, you will learn five more routines
sure to become part of your favorite repertoire for life.
The DVD contains original footage by George performing live for (1)
lay audiences, (2) performing and exposing the routines live at a
lecture and (3) again performing and exposing the material move
for move directly for the camera.
DVD running time appr. 1 hr 15 min.
Book kartoniert, Format, 112 Seiten.
59,-- € / Art.-Nr. 20-4620

Triumph Deck Set
(Dai Vernon / Simon Lovell)
Dai Vernon’s Triumph is a true
classic of magic! The sleight-of-hand
involved, however, kept it out of the
hands of the beginner until, when in
the 70’s, Paul Curry brought it to the
mainstream with Cheek-to-Cheek.

34,80 € / Art.-Nr. 90-4622

Mind Tricks (Ben Salinas)

This is the deck printed in Bicycle
stock! Included you will receive an
instructional DVD and you’ll learn the
entire performance and method from
Simon Lovell and a whole lot more: Your kit comes complete with
extra cards for yet more routines all of which are taught in full detail.

Ben Salinas demonstrates Mind Tricks that
are easy to master. Ben will teach you all the
techniques that he uses in the performances,
plus a few tips that will take your performance
to the next level. Use the power of your mind
to predict your spectators most inner
thoughts!

Performances / Explanations / Alternative Techniques / Simey’s
Method / Simey’s Passless / MacDonald’s Kings / Color Changing
Deck / 2 Card Monte / The Trick That Fooled Houdini

•

13,50 € / Art.-Nr. 90-4640

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Touch an Object: Any objects can be
used, even borrowed!
Pyramid Power: Have the ability to
identify unknown drawings!
Center Tear: Predict your spectators
most inner thoughts!
Add-A-No: It always ends up to your anticipated answer!
VooDoo: The inner spirits inside of you come to life!
1089: Pick any number and let your mind envision the answer!
Book Test: Predict a word that your spectator randomly selects!
Gray Elephants: Have the ability to predict your spectators
thoughts!
Phone Wizard: Only the wizard knows what you selcted!
Pulse Stopper: Have the ability to control your pulse.
Fork Bend: Mysteriously bend a fork before your spectators eyes!
Spoon Bend: Mysteriously bend a spoon before your spectators
eyes!
Fork Break: Magically break a fork with nothing but mental power!
Blind Fold: Predict where and what your spectator is holding.

Visions of Ken Brooke
(Ken Brooke / Martin Breese / Patrick Page)
Countless Ken Brooke movies
showing him demonstrating and
performing some of his classic
routines together with many
effects from Harry Stanley's
Unique Magic Studio in London. l
Patrick Page provided a
remarkable and informative live
sound commentary.
Running time appr. 56 min.
46,50 € / Art.-Nr. 90-4548

12,-- € / Art.-Nr. 90-4625
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Englischsprachige Bücher:
Experience – The Magic of
Jon Allen (John Lovick)

Cardini - The Suave Deceiver
(John Fisher)

Jon Allen is a man
of many talents:
first place winner in
close-up magic at
both the IBM and
The Magic Circle.
Creator of "The
Silent Treatment,"
one of the bestselling and most
innovative standup magic effects
marketed in the
last decade. And
he is one of the
busiest magicians
in the United
Kingdom.

At last! Perhaps the greatest sleight-ofhand artist of all time, Cardini finally
receives the wonderful book he
deserves. A master of sleight-of-hand, a
show-business success, a classic act
that changed the course of his art, and
a builder of intricate miracles, Cardini is
here unveiled in depth and with great
insight by John Fisher, a wizard of
words.
Granted access to the personal
notebooks, scrapbooks, and
memorabilia of Cardini, John Fisher has
crafted not only a revelatory biography
but also a fine piece of magical
literature.
Cardini's legendary act is explained in
detail, moment by moment, for the first
time in print, but his amazing life story is
also revealed in this fascinating work.
Generously illustrated with hundreds of
photos and mementos of this master's
career, including a beautiful color
frontispiece and color section. To top it
all off, the book begins with Lance Burton paying tribute
to Cardini in a heartfelt, inspiring preface.
•
•
•
•
•
•

A complete biography of magic's master!
Step-by-step analysis of Cardini's act!
Almost 600 pages!
Over 800 illustrations!
350 frame-by-frame shots of his act!
Beautiful color section!

These are his most prized
routines and ideas: 50 effects packed into more
than 200 pages of polished, performance-ready
magic. More than 400 photos make your learning
experience a pleasurable one.
Learn the brand of magic that Seinfeld's Jason
Alexander called "Brilliant". Professional routines
honed over thousands of performances. And you
will learn ways to improve the experience of magic
for your audiences.
•
•

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat.
•

125,-- € / Art.-Nr. 20-4630

Al Koran’s Legacy (Hugh Miller)
Completely new, revised, expanded and updated
edition. The book contains most of the original material but
virtually everything has been re-written and benefits from the
skill of an expert editor. There is a host of additional material
written by Lewis Ganson and previously published in the
Routined Manipulation series published by Harry Stanley.
In previous editions of Al Koran's Legacy the instructions for
Headline Prediction were hard to follow but Graham Jolley
persevered in working out the correct method for the effect.
And that is probably why, up to now, he is one of the few to
perform this baffling routine. Graham usually closes his act
with this effect as it is so powerful. He has written it up for us
showing exactly how it should be performed and it is
completely baffling.
Lewis Ganson's Routined Manipulation series on Al Koran
has also been included as a very special added bonus and
this includes Al's Koran's Miracle Blindfold Card Act. It is one of the finest routines
in this book. If you are not familiar with Al Koran you have a great journey ahead of
you. He was an original thinker with a great creative mind and a consummate
performer.
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 16 x 24 cm, 230 Seiten, fotoillustriert.
39,80 € / Art.-Nr. 20-4621
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•
•

•

Jon's full Competition Act: including a solid
two-foot cigarette from jacket and the showstopping borrowed ring in sealed party popper.
Freddy's Dead: Jon's devastating version of
Professor's Nightmare brings many new
developments to this classic plot; suitable for
close-up or stand-up.
The Wedding Trick: destined to become the
definitive wedding trick for happy couples
around the world.
A full rubber band routine: finally a routine to
showcase all the best effects possible with
elastic bands.
Schrödinger's Card: Jon's controversial card
effect that leaves participants with an
impossible object and a memory they will
never forget.
And dozens more! You'll learn five stand-up
effects, suitable for large crowds and even
theater work-all of which pack in your pockets.

Jon Allen's magic is so strong and yet so offbeat.
And what sets this collection apart is the amount of
parlor material he includes. Anyone working on
their close-up or stand-up acts would benefit
greatly from Experience: The Magic of Jon Allen.
Joshua Jay, Trick Editor at Magic Magazine
This book is the work of a man who thinks. Like
many, Jon Allen thinks about method (and the
results can be insidious)... but unlike many he also,
blessedly, thinks of more than method. Turing a
page of this book is like opening a present on
Christmas day. And I say this as a Jew.
David Regal
There is a marvelous elegance and economy to
Jon's work as a performer and as a creator.
Experience does an extremely good job of
capturing both!
Jay Sankey
Festeinband, farbiger Schutzumschlag,
Großformat 16 x 24 cm, 206 Seiten, fotoillustriert.
59,-- € / Art.-Nr. 20-4619

