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Aller Unfug ist schwer (Roman Felix)
Ein humorvolles Buch
bestehend aus praktischer
Theorie und theoretischer
Praxis. Frisch, frech mit vielen
kreativen Ideen, Wortwitz und
Anekdoten garniert. Ein
wertvolles Buch mit dem
Erfahrungsschatz eines
erfolgreichen magischen
Entertainers, mit vielen Tipps,
Tricks und Gags. Ein
sportliches Buch, denn Sie
müssen Ihre Arme stetig
bewegen, um in den vollen
Genuss aller Seiten zu
kommen.
Im 1. Teil finden Sie
theoretische Gedanken rund
um das Thema Moderation.
Ideen und Konzepte für
kreative Pointen-Auswahl und
Zusammenstellung, richtiger Umgang mit Medien und Technik, alles
über die hohe Kunst der Improvisation und Schlagfertigkeit.
Wir klären Fragen wie:

•
•
•
•
•

Gibt es den 100% Gag?
Wie werde ich unverwechselbar?
Was ist geplante Spontaneität?
Wie gehe ich mit Pannen und Hoppalas um?
Wie schreibe ich themenorientierte Moderationen und welche
Dynamik haben kreative Interaktionen mit dem Publikum?

Im 2.Teil finden Sie unzählige Gags, Wortspielereien und Sprüche
nach Rubriken und Anlässen sortiert, als optimale Basis für die
eigenen, persönlichen Texte und Moderationen.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 16,5 x 24 cm,
160 Seiten.
28,-- € / Art.-Nr. 18-4421

Pocket Power- Die Macht
der Taschen (Jarle Leirpoll)
Jarle Leirpoll ist einer der
besten Stand-Up- und
Close-Up Zauberkünstler
Norwegens. Sie lernen
effektive und täuschende
Methoden und
Trickroutinen, bei denen
Ihre Taschen (und einmal
ein Topit) zum Stehlen,
Austauschen, Erscheinen
und Verschwindenlassen
von Gegenständen
eingesetzt werden. Vorwort
von Finn Jon.

• Toilettenpapier zu Ei:
•
•
•

•

Ein Knäuel Toilettenpapier verwandelt sich nach einem
kurzen Erhitzen mit einem Feuerzeug visuell in ein Ei!
Cola aus Schuh: Aus Ihrem ausgezogenen Schuh
produzieren Sie erst eine platte Coladose, dann eine
volle Colaflasche!
Karte in Schuh: Eine unterschriebene Karte taucht im
Schuh des Vorführenden wieder auf. Superstark!
Geldscheinaustausch ohne Hilfsmittel: Ein
Geldschein wird vierfach gefaltet und hat sich in einen
anderen Geldschein verwandelt, wenn er
auseinandergefaltet wird. - Das Handling lässt die
Hände absolut leer aussehen, zudem wird keine
Daumenspitze verwendet!
Der fast perfekte Zeitungstrick: Wasser wird in eine
Zeitung geschüttet, die dann umgedreht und
durchgeblättert wird. Vom Wasser fehlt jede Spur! Dann wird das Wasser wieder aus der Zeitung
gegossen, die Zeitung zerrissen und wieder restauriert
und dann einem Zuschauer als Souvenir gegeben!

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5,
114 Seiten, über 100 Zeichnungen.
19,95 € / Art.-Nr. 18-4361

Mental Mind Maps (Perkeo)
Wege zu Ideen, Tricks und mehr! Perkeo
beschreibt hier die wichtigsten
Kreativitätstechniken, welche dem
Zauberkünstler, insbesondere dem
Mentalisten, bei Gestaltung neuer
Routinen und Präsentationen sehr
hilfreich sein können und erläutert die
Anwendung dieser Techniken anhand von
Trickbeispielen seines eigenen
Programms.
Gleich zum Anfang zeigt Perkeo auf, das
jeder, allerdings meist unbewusst, sehr
einfach zu „kreativen Denken“ animiert
werden kann. Die wenigsten sind sich
dessen jedoch bewusst und somit nicht in der Lage, diese
Eigenschaft planvoll und zielgerichtet anzuwenden. Eben hier
kommen die Kreativitätstechniken ins Spiel! Machen sie mehr aus
Ihren Präsentationen und Programmen. Perkeo hat hier ein wirklich
kleines, feines und praxisnahes Büchlein zum eigentlich wichtigsten
Thema der Zauberkunst vorgelegt!
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, 15 x 21 cm, 91 Seiten.
16,50 € / Art.-Nr. 18-4373

INSTANT
RADIO V.2
Siehe Seite 3 !!!

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

PLF ESP Cards Set
(Paralabs / Manfred Ullrich /
Rainer Mees / Thomas Heine)

Ein Klassiker:
Nussschalentrick Gold

ESP Karten, das klassische Untersuchungswerkzeug der Parapsychologie und nicht
mehr wegzudenken aus der Mentalmagie. Paralabs (Rainer Mees, Thomas Heine)
bringen frischen Wind in die Sache!

Zum Set gehören….
2 komplette Sets (= 2 x 5 x 5 Karten) mit den bekannten Symbolen, die Dr.
Karl Zener und Prof. Joseph Banks Rhine in den 1920er Jahren entwickelt haben.
Ein Set weist einen weißen Rücken, das andere einen blauen Rücken auf.
• 5 Karten „Kreis“ weißer Rücken / 5 Karten „Kreis“ blauer Rücken
• 5 Karten „Kreuz“ weißer Rücken / 5 Karten „Kreuz“ blauer Rücken
• 5 Karten „Wellenlinien“ weißer Rücken / 5 Karten „Wellenlinien“ blauer Rücken
• 5 Karten „Quadrat“ weißer Rücken / 5 Karten „Quadrat“ blauer Rücken
• 5 Karten „Stern“ weißer Rücken / 5 Karten „Stern“ blauer Rücken

…und…

• 3 verschiedene Doppelbildkarten
• 2 Doppelrückenkarten (weiß/weiß
und blau/blau)

Die Schalen sind 4,7 cm lang, 3,9 cm breit
und 1,7 cm hoch.

…und…

• Eine ausführliche illustrierte
•

Der Nussschalentrick bzw. das
„Hütchenspiel“ ist immer wieder
faszinierend. Selbst bei genauestem
Hinsehen kann der Zuschauer nicht sagen,
wo sich die Kugel im Moment befindet. Sie
erhalten drei schwere, sehr gut aussehende
Metall-Nussschalen und 4 grüne „Erbsen“ in
edler Schmuckschatulle, dazu die
deutschsprachige Erklärung mit den
Grundgriffen und einer schönen Routine.

Erklärung des Markierungssystems.
Jedes Deck kommt in einer
hochwertigen Pappbox sowie einer
durchsichtigen Kunststoffbox, die
zugleich für bestimmte
Tricktechniken genutzt werden kann.

Die Karten sind nach einem neuen und innovativen System rückenmarkiert:
Eine Markierung sollte natürlich stets unsichtbar für die Zuschauer sein, aber
mit einem (dem ersten) Blick identifizierbar für den wissenden Vorführenden.
Jedes System wird sich also zwischen diesen beiden Polen bewegen müssen.
Das PLF Marking System macht sich eine spezielle Eigenschaft des
Sehsinnes und der Informationsverarbeitung im Gehirn zu Nutze. Kurz gesagt
sieht man stets das, womit man an der betreffenden Stelle rechnet. Unser
Gehirn ergänzt stets bildliche Wahrnehmungen zu dem, was es aus seinen
Erfahrungen heraus erwartet. Dies ist die Grundlage vieler optischer
Täuschungen, und eben dies machen sich die PLF ESP Cards zu Nutze. Ein
Nichteingeweihter wird die Markierung nicht wahrnehmen, weil er das
Rückseitenbild so sieht, wie er es erwartet. Ihr selbst hingegen werdet, wenn
Ihr das System erst einmal kennt, die zur Markierung vorgenommene
Veränderung nicht mehr übersehen können; sie wird sich praktisch vor Euren
Augen einstellen!

…und schließlich das deutschsprachige Buch …
ESP Collection
Eine äußerst vielfältige Kollektion verschiedenster Abläufe,
Techniken und Sequenzen, die mit den PLF ESP Cards
gezeigt werden können! Dazu kurze Essays und praktische
Überlegungen zu präsentatorischen Aspekten!

42,50 € / Art.-Nr. 64-4436

Nussschalenspiel-Broschüre
(Dave Domino)
Dave Domino vermittelt
alle wichtigen Grundlagen
und erläutert 2 tolle
Routinen inkl.
Vortragstext, wodurch die
für diesen Effekt so
wichtige Kommunikation
zwischen „Falschspieler“
und „Opfer“ perfekt in die
Routinen integriert wird.
Rundum gelungen und sehr
empfehlenswert!
Inhalt: Einleitung / Requisiten
(Nussschalen, Kugeln, Unterlagen) /
Grundprinzip / Griffe (Schiebegriff,
Daumenrollgriff, Seitenschiebegriff,
Doppelseitenschiebegriff, Dominogriff) /
Routine 1 / Routine 2 / Schlusswort.
Deutschsprachiges Heft, Spiralbindung,
Format A4, 27 Seiten, diverse s/w-Fotos
16,50 € / Art.-Nr. 18-4370

Nussschalenspiel-DVD
(Dave Domino)

Kartoniert, Format 16 x 24 cm, 72 Seiten, umfangreich illustriert!

Der Inhalt obiger
Broschüre als LehrDVD. Verpackt in eine
witzige Story erfahren
Sie auf dieser
deutschsprachigen DVD
alles, um ein ebenso
erfolgreicher
Hütchenspieler wie Ihr
Lehrmeister Giovanni zu werden!

39,50 € / Art.-Nr. 44-4785

29,50 € / Art.-Nr. 88-4612

Es werden zwar vorführfertige „Instant-Routinen“ für den
sofortigen Gebrauch beschrieben, die Effekte sollten aber
eher als Illustration der zu Grunde liegenden Mechanismen
verstanden werden. Den Autoren ist es wichtiger, dass Sie
anhand der vorgestellten Sequenzen und Möglichkeiten zu
eigenen Effekten kommen, angepasst an Ihre „Plots“,
Präsentationsbedingungen und Persönlichkeit als
Vorführender!
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Mit absolut leeren Händen
machen Sie alles…, jeden…
oder auch nichts… zu einem
laut spielenden Radio!

INSTANT RADIO V.2
Aufmerksamkeit zu erzeugen, also auch eine gute Eröffnung.

Der Effekt:
• Alles: Berühren, drücken oder pressen Sie irgendeinen
•
•

•

•
•

beliebigen Gegenstand - und er „spielt“ als Radio Musik,
Gespräche, was immer gerade im Radio läuft!
Jeden: Berühren Sie einen Zuschauer, z. B. an der Hand
- und aus seiner Hand „erklingt“ das Radio!
Nichts: Fangen Sie mit beiden Händen „Radiowellen“
und sperren Sie sie zwischen den gewölbten Händen ein.
Heben Sie die obere Hand – und aus der hohlen Hand
spielt das Radio. Blitzschnelles Absenken der Hand lässt
es verstummen. So können Sie beliebig oft wechseln
zwischen Spielen und Nichtspielen!
Beispiel: Lassen Sie jemand ein Radio auf eine
Visitenkarte, eine Serviette oder ein Stück Papier
zeichnen. Erinnern Sie daran, den Ein- und Ausknopf
nicht zu vergessen. Dann, mit beiden leer gezeigten
Händen nehmen Sie die Zeichnung, drücken auf den
„Knopf“ und das Radio „spielt“ laut und klar!
Die Illusion ist perfekt, die Geräusche scheinen
tatsächlich aus den Händen bzw. aus dem berührten
Objekt bzw. der berührten Person zu kommen!
Das bewirkt sofort große Publikumsreaktionen und
bindet die Aufmerksamkeit der Zuschauer sehr, sehr
stark.

• Dies ist der Effekt, den Sie immer mitnehmen werden, und wir
garantieren, dass Sie viel Spaß damit haben werden.

Version 2 - das Gerät:
Die erste Version IR kam vor 9 Monaten heraus und erhielt weltweit
Lob von Magiern, Top-Rezensionen in den 3 führenden
Zaubermagazinen der Welt und starke Reaktionen in den
Internetforen. Gelobt wurden die Originalität, die technische
Umsetzung und die leichte Anwendbarkeit. Kein Wunder dass es
schnell ausverkauft war - jetzt ist es zurück und sogar noch besser
geworden – als Version 2

• Ein echtes Radio! Sie spielen keine aufgenommen
•
•

•
•

Radiosequenzen ab, sondern es spielt ein echtes UKW-Radio
„live“, das alle vor Ort empfangbaren Stationen spielen kann.
Kein umgebautes Radio, sondern ein Radio extra und direkt für
diesen Zweck entwickelt und gebaut.
Sie arbeiten wahlweise automatisch mit dem vor Ort stärksten
Sender (automatischer Sendersuchlauf) oder mit einem manuell
gesuchten und voreingestellten Sender (manueller
Sendersuchlauf).
Neuer und verbesserter Radio-Chip: Um über 200% lauter. Der
Sound wurde noch klarer. Die Sendersuche erfolgt noch
schneller.
Schlanker: Nun völlig flach und leicht unterzubringen durch
neues Gehäuse-Design.

Lieferumfang:
• Das Radio besteht aus
Praktische Anwendung und Vorführsituationen:
• Die Anwendung ist absolut simpel und zuverlässig. IR

•

•
•
•

•

spielt immer wenn Sie es wollen, aber auch nur dann, d.
h. keine unbeabsichtigte Auslösung möglich. Sie haben
IR immer unter Kontrolle.
Leichte Anbringung am Körper bzw. der Kleidung, keine
Beinverkabelung mehr, trägt nicht auf, ist nicht zu sehen,
wird nicht entdeckt. Kann den ganzen Tag getragen
werden ohne zu stören. Und steht dennoch stets zur
Verfügung. Aus dem Stegreif vorzuführen.
Ihre Hände sind immer leer! Sie müssen nichts
palmieren, verbergen oder beiseite bringen.
Umringt in jedem beliebigen Abstand vorführbar, da es für
die Zuschauer nichts zu sehen gibt – aber zu hören…!
Egal ob Sie Profi oder magischer Neuling sind: Sie
können sich 100% auf die Präsentation konzentrieren
ohne über irgendeine komplizierte Handhabung
nachdenken zu müssen.
Geeignet für Close-up, Walk-around, Stand-up,
Restaurant Shows, Messezauberei – für praktisch alle
Vorführsituationen. Besonders gut geeignet um erste

•

•

•
•

Empfangsteil, Antenne,
Lautsprecher und
Auslöseknopf.
Diverses Material als
Montagehilfe. Damit
bringen Sie IR in Ihrer
Kleidung unter. Sie
müssen bei Anbringung in
normaler Kleidung nichts
weiteres besorgen.
Anpassungen an spezielle
Garderobe sind einfach
zu machen.
Bonus: Dazu gibt es einen Radio-Drehknopf, den Sie auf
beliebige Gegenstände legen, daran drehen und so aus dem
Gegenstand ein Radio machen. Außerdem gibt es eine CartoonZeichnung eines Radios, das Sie durch Handauflegen zum
Leben erwecken.
DVD: Auf einer deutschsprachigen DVD zeigt und erklärt Jochen
Kellerhof Ihnen alles was Sie wissen müssen, um IR
einzusetzen!
Betrieben wird IR mit 3 Batterien des Typs AAA (nicht enthalten).

57,50 € / Art.-Nr. 66-4824
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Ein ganz persönlicher Lieblingstrick von uns:

Unglaublicher Schlüssel

Bringt Farbe
in die Münzenmagie:
Chinamünzen-Spektakel

Betrachten Sie das Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de !
Ein Vierkantholzstab mit Bohrung an
einem Ende, dort führt eine Kette
hindurch, an welcher ein Schlüssel
hängt. Sie ziehen an der Kette, das
Publikum sieht und hört wie die Kette
durch die Bohrung rutscht – kurz: alles
ist völlig normal.
Doch dann führen Sie Ihre Hand am
Holz entlang – und plötzlich befindet
sich die Bohrung auf halber Länge des
Holzstabes! Oder die Kette läuft an
einem Ende in den Stab, jedoch in der
Mitte wieder heraus! Oder an einem
Ende hinein und am gegenüber
liegenden Ende hinaus! In jeder dieser
Positionen ziehen Sie an der Kette, die
Zuschauer sehen und hören, das diese
also einwandfrei durch den Stab läuft.
Hat die Sache einen Haken? Natürlich,
dieser erscheint plötzlich am Stab wie aus dem Nichts, erzeugt immer einen
Lacher und lässt die Sache nun völlig chaotisch erscheinen, bis zum Schluss
wieder nur ein Stabende die Bohrung aufweist, durch welche die Kette läuft.
Die Reihenfolge der Effekte ist nicht vorgegeben, Sie können die
Kettenpositionen in beliebiger Reihenfolge zeigen und auch wiederholen. Wie bei
einem Pom-Pom-Stab sind eigene Routinen problemlos möglich!
Sie erhalten den unglaublichen Schlüssel, einen identisch aussehenden,
unpräparierten Austauschschlüssel, eine DVD, welche Vorführung und
Erklärung inkl. Vortrag sowohl in deutscher, wie auch in englischer Sprache
enthält. Eine Zusatzbeschreibung mit einem Routinenablauf inkl. Vortrag von
Jochen Kellerhof sowie einer Methode von Thorsten Rosenthal, den
präparierten gegen den unpräparierten Schlüssel auszutauschen.
98,-- € / Art.-Nr. 64-4341

Hunderte glückliche Anwender:

Daumenschreiber Profi (Joro)
Seit Jahrzehnten führen wir keinen anderen!
Der Daumenschreiber ist ein vielseitiges
Hilfsmittel! Von den grössten und weltbesten
Mentalisten mit Erfolg eingesetzt! Schriftlich
sagen Sie voraus, wieviel Geld jemand in
seiner Tasche hat (zum Zeitpunkt Ihrer
Voraussage muss der „Jemand“ es noch nicht
einmal selbst wissen!). Oder eine gedachte
Zahl! Oder ein ESP-Symbol, oder das Ergebnis
einer Addition... Viele unglaubliche
Sensationsnummern sind möglich!
Recht hat er: Diese Daumenschreiber werden
nach Joros Vorgaben Stück für Stück exklusiv
für uns gefertigt. Es gibt nicht Besseres. Vergessen Sie alles, was sie sich unter
den Fingernagel klemmen müssen. Solche Gimmicks haben Sie nie so unter
Kontrolle wie die Joro-Konstruktion, denn diese können Sie leicht Ihrer eigenen
Fingerform anpassen (also keine DS!). Sie sitzt fester als alles andere, dennoch
können Sie sie schneller aufnehmen und wieder entsorgen als andere Gimmicks!
Die Mine ist so ausgerichtet, dass mit völlig natürlicher Fingerhaltung deutlich
geschrieben werden kann.
Sie erhalten:
•
•
•
•

Den Daumenschreiber „Profi“ (fertig montiert mit ergiebiger Mine),
eine Ersatzmine,
das umfangreiche Manuskript zur Handhabung,
ergänzt um etliche Trickvorschläge!

Komplett mit einen hervorragendem,
illustrierten Manuskript von Eckhard Böttcher
erhalten Sie in einem stabilen Etui:
•
•
•
•

Eine schwarze Chinamünze,
eine rot-schwarze Chinamünze („KupferSilber-Münze“),
eine rote Chinamünzen-Shell,
sowie ein simples Stück Schnur.

Dieses „Outfit“ ermöglicht ein regelrechtes
Trickfeuerwerk von mehr als 10 Effekten und
Routinen: Wanderungen, Durchdringungen,
Befreiungen und Farbwechsel. Dazu gehört
natürlich auch die Böttcher-Routine „AgentenAbenteuer“ – komplett mit Vortrag! Also
zugreifen…
37,50 € / Art.-Nr. 30-4143

Ansprechend:
Orakelspiel des Mercurius
(Dr. Bernhard Geue /
Christoph Borer)

Ein Programm von
Karteneffekten, die nicht
wie "Kartentricks"
aussehen. Besonders
ausgewählte Bildmotive
optimieren die
emotionale Ansprache
der Zuschauer und
bieten Stoff für eine
attraktive Vortragsgestaltung. Hervorragend geeignet für
Mentalmagie und Storytelling!
Dieses Spiel eignet sich hervorragend, um die
Karte eines Zuschauers sicher vorauszusagen
oder „in freier Wahl“ ein bestimmtes Bild zu
forcieren. Die Vielfalt der unterschiedlichen
Bildmotive wird überzeugend demonstriert, der
Zuschauer kann tatsächlich seine Wahl unter
mehreren Karten treffen. Wirkungsvolle und
unkomplizierte Methode, die zahlreiche weitere
Möglichkeiten bietet.
32 speziell hergestellte Karten (Vierfarbdruck)
im eleganten Folienetui, ausführliche Anleitung
mit mehreren Routinen (u. a. "Pendulum" von
Christoph Borer).
22,-- € / Art.-Nr. 44-3964

23,50 € / Art.-Nr. 44-2020
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Praxisnähe pur:

Stucked On
(Markus Bender /
Kevin Schaller)

Ein Klassiker der jedes Publikum staunen lässt:

Occult Board / Epic Slate (Hen Fetsch)
Das ultimative Requisit für
Dreifach-Vorhersagen.
Hier der Ablauf:
Sie lassen den Zuschauer
an eine Farbe denken (nur
denken!). Sie
konzentrieren sich und
schreiben den Namen
einer Farbe in das obere
linke Feld der Tafel. Weder
zeigen Sie die Eintragung,
noch nennen Sie die
Farbe. Statt dessen
verhängen Sie dieses Feld
mit einer Holzscheibe. Erst
jetzt, also nachdem Sie
das Feld bedeckt haben,
nennt der Zuschauer für
alle hörbar die Farbe, an
die er gedacht hat, und Sie tragen deren Namen zur späteren Kontrolle in das
darunterliegende Feld ein.

Eine unfassbar visuelle Kartenverwandlung,
die in nahezu allen Situationen (Stand-up,
Close-up und bei der Straßenzauberei)
vorgeführt werden kann – auch mit kurzen
Ärmeln!
Effekt: An beliebiger Stelle im Programm
zeigen Sie eine verdeckte Vorhersage, die an
einer Glasscheibe, einer Glastür, einer Wand
oder einem Bilderrahmen hängt. Irgendwann
später lassen Sie einen Zuschauer eine Karte
aus Ihrem Kartenspiel ziehen und enthüllen
Ihre Vorhersage. Diese besteht aus einer
Spielkarte, welche fest mit Klebeband an den
jeweiligen Untergrund geklebt ist. Wenn der
Zuschauer seine Karte mit der Karte an der
Scheibe vergleicht, wird er feststellen, dass
Sie leider falsch liegen.
Um dies zu berichtigen, wischen Sie mit einem
Tuch kurz über die Karte und diese
verwandelt sich in die Karte des Zuschauers.
Natürlich hängt die Karte noch immer fest mit
dem Klebeband an der Scheibe!

Dieser Vorgang wiederholt sich mit einer Zahl. Schließlich zieht der Zuschauer noch
eine Spielkarte, die er ebenfalls erst nennt, wenn Sie Ihre entsprechende
Eintragung geschrieben und abgedeckt haben.
Werden jetzt die oberen Felder aufgedeckt, stimmen Ihre drei Vorhersagen mit den
unten stehenden Kontrolleintragungen überein!
Außer Farben, Zahlen oder Karten kann selbstverständlich auch anderes gedacht
bzw. gewählt und von Ihnen erraten werden. In jedem Fall erkennen Sie 100%ig die
Gedanken des Zuschauers! Sie müssen keinerlei mentalmagische Systeme o. ä.
beherrschen, die raffinierte Konstruktion der Epic Slate ist ebenso simpel wie genial.
Irgendwelche Schwierigkeiten bei der Handhabung sind vollkommen
ausgeschlossen. Die Maße: 52 x 40 cm, Rahmen, Querstreben und
Abdeckscheiben sind aus Massivholz. Beschrieben wird die Epic Slate mit völlig
normaler Tafelkreide. Komplett mit Anleitung und Kreide.
Siehe dazu auch: Mental Epic Kompendium auf Seite 14 –
ein ganzes Buch zu diesem herrlichen Requisit!
79,-- € / Art.-Nr. 44-2691

Schneidermeisterware bester Qualität:

Bag To Cape

Der Zuschauer selbst nimmt die Karte ab, darf
sie untersuchen und als Souvenir behalten.
Auch das verwendete Tuch darf er prüfen.
Auf der deutschsprachigen DVD erklären
Ihnen Kevin und Markus:

• Die Anfertigung der unterschiedlichen

•
•
•

Gimmickvarianten für die verschiedenen
Vorführsituationen Stand-up, Close-up und
Straßenzauberei.
Die detaillierten Routinen- und
Handhabungsvarianten zu den jeweiligen
Gimmicks.
Die benötigten Kartentechniken werden
selbstverständlich ebenfalls ausführlich
erklärt.
Bonus: Erklärt wird eine Card Through
Window Routine, welche Sie ebenfalls mit
dem Stucked On Prinzip durchführen
können.

Sie erhalten die DVD und die meisten
Materialien, die zum Gimmickbau benötigt
werden. Nicht mitgelieferte Materialien finden
sich in der Regel in jedem Haushalt.
29,90 € / Art.-Nr. 88-4789

Hier ein Trick für den Kinderentertainer, der sich
nahtlos in jedes bestehende Programm einfügen
lässt.
Effekt: Für einen beliebigen Trick benötigen Sie
einen kleinen Helfer, der aber in normaler Kleidung
gar nicht wie ein Zauberlehrling aussieht. Sie holen
Ihren Zauberbeutel hervor, der alles enthält, was
man zum Zaubern braucht. Einen
Zaubersalzstreuer, einen Zauberstab, sogar einen
Klappzylinder oder einen Zauberhut. Mit diesen
Requisiten sieht das Kind schon viel eher nach
einem Zauberer aus. Aber ein richtiger
Zaubermantel wäre auch toll! Und in diesem
Moment verwandelt sich in Ihren Händen der Beutel, aus dem Sie eben noch die
Utensilien holten, in einen wunderschönen Zauberumhang, der dem Kind
umgehängt wird und so einen "richtigen" Zauberer aus ihm macht.
Alternative: Sie werfen z.B. Tücher, Spielkarten etc. in den Beutel. Der Beutel wird
zum Umhang und die hinein gegebenen Gegenstände sind nach der Verwandlung
spurlos verschwunden!
Wir liefern für diesen Effekt das Umhangblendo (passend für Kinder aller Größen).
Keine schief genähte Fernostware, sondern Schneidermeisterware made in
Germany, aus rotem und schwarzem Satin gefertigt – edel und wunderschön!
69,-- € / Art.-Nr. 40-4825
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Chester Sass’ neuester Streich:

Was Wäre Wenn (Chester Sass)

Chester Sass ist zum Wiederholungstäter geworden! Nach dem weltweit
erfolgreichen Buch 120% Chestosteron kommt sein nächster Clou!
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
• Ein Zuschauer bekommt von ihnen eine Visitenkarte und darf eine
Zeichnung seiner Wahl anfertigen.
• Sie kehren der Situation natürlich den Rücken zu um nichts sehen zu
können.
• Ab diesem Zeitpunkt werden sie die Visitenkarte nicht mehr berühren.
• Der Zuschauer legt die Karte gut sichtbar auf den Tisch oder auf
seine Hand, damit auch ein Austausch ausgeschlossen ist.
• Sie nehmen nun eine zweite Visitenkarte und fertigen eine Zeichnung
an, die ihnen „spontan“ durch den Kopf schießt, und legen sie
ebenfalls auf den Tisch. Wenn der Zuschauer Ihre Karte rumdreht,
wird er feststellen, dass sie seine Zeichnung perfekt repliziert haben.
Oder folgende Situation:

• Sie sehen in einem Club die Frau ihrer Träume! Sie schlagen ihr vor,

•

•

ihre Handynummer durch Gedankenübertragung zu erraten. Bei
Gelingen müsse sie sich von Ihnen auf einen Drink einladen lassen,
ansonsten würden Sie für immer verschwinden.
Die Dame schreibt ihre Nummer auf eine Was-Wäre-Wenn-Karte und
legt diese auf ihre Hand. Darüber legen Sie Ihre Hand und versuchen
die Nummer zu erraten. Es misslingt – und sie verschwinden. Die
Karte verbleibt natürlich bei der Dame.
Plötzlich klingelt ihr Handy der Dame. Am anderen Ende sind Sie und
fragen ganz lässig: “Was möchten Sie trinken?“ Wenn sie die Dame
jetzt nicht begeistert haben, ist sie schon seit einiger Zeit tot oder
nicht an Männern interessiert!

Stellen Sie sich vor, wie sie von der perfekten Design Duplication
träumen, dann haben sie eine vage Ahnung davon wie Chesters Effekt
aussieht. Diese Methode hat er bislang nur ganz wenigen ausgesuchten
Mentalisten gezeigt, und alle waren sich einig: “Das ist unglaublich und
mehr als nur genial!“
Hier noch mal die Vorteile:
Keine Fingerfertigkeit! Kein Austausch! Kein One-Ahead! Keine
Durchschrift! Kein Falten oder Peeken der Karte (so hat der Zuschauer
ein intaktes Souvenir)! Kein Berühren der Karte Ihrerseits!
Sie erhalten alles was Sie zur Durchführung benötigen:

•
•
•
•

Eine ausführliche Beschreibung
Ein schickes Visitenkartenetui (unpräpariert),
25 WWW-Karten
und genügend Gimmicks für 25 Vorführungen.

Refills können zu einem wirklich günstigen Preis bei uns oder auch in
jedem gut sortierten Schreibwarenhandel erworben werden.
45,-- € / Art.-Nr. 44-4811

Raffiniert:

Monte Cristo Deck
Ein vollständiges
Kartenspiel mit allen 52
Karten und den beiden
Jokern. Das beweisen
Sie - als Fächer in der
Hand oder als
ausgestreiftes
Kartenband auf dem
Tisch! Besonders
schön sieht es aus,
wenn sich das Spiel
noch in der geordneten
Legeordnung ab Fabrik
befindet. Nun muss das
Spiel ja noch gemischt
werden: Das können
Sie oder der Zuschauer tun! Und zum Schluss soll ja
noch eine Karte gewählt werden......
Was passiert dann?
• Wäre es nicht toll, wenn Sie schon längst
wüssten, welche Karte der Zuschauer wählt?
• Wenn Sie überhaupt in keinster Weise forcieren
müssten?
• Wenn Sie die vom Zuschauer gewählte Karte
deutlich vorzeigen können; selbstverständlich von
beiden Seiten?
• Wenn es also ganz fair war: Eine
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 52?
Und die möglichen Effekte? Hier nur ein paar
Ideen:
• Sie haben bereits vor der Wahl der Karte eine
Vorhersage aufgeschrieben - sie stimmt!
• Sie geben die gewählte Karte wieder zurück ins
Spiel - und finden Sie mit Leichtigkeit immer
wieder. Immer!
• Oder der Zuschauer findet seine Karte wieder;
indem er nach erneutem Mischen des Spiels eine
Zahl zwischen 1 und 52 nennt - an dieser Position
wird sich seine Karte befinden. Garantiert!
• und, und, und.....
12 Seiten (A5) erklären Ihnen die Handhabung und
diverse Routinen!
Sie merken schon: Das Monte Cristo Deck ist weit
mehr als nur ein weiteres Trickdeck, welches für nur
genau einen Effekt zu verwenden wäre. Weit gefehlt!
Dieses Deck ist ein äußerst raffiniertes Werkzeug für
Kartenkünstler!
Gut zu wissen:
• Kein rauh/glatt. Keine gekürzten, schmalen
dicken oder Leitkarten. Keine Cornershorts und
kein Stripper Deck. Keine Doppelbildkarten.
Keine Markierungen. Kein "Klebezeugs"
irgendwo.
• Keinerlei Force notwendig - das geschieht "von
allein" und 100%-ig. Die gewählte Karte kann
sehr frei gezeigt werden.
• Die Qualität: gedruckt von der US Palying card
Company 100% Bicycle.
• BONUS: 2 zusätzliche Gaff-Karten und noch ein
kleines Extra!
• Kommt in der gewohnten, schönen
Kartenschachtel, versiegelt & cellophaniert!
32,50 € / Art.-Nr. 34-4812
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Find the Lady
Cards Giant
Im Vergleich zu unserem bisherigen Modell:

• Deutlich gößer, aber nicht dicker!
• Viel bessere Farbgebung, die endlich einer
•
•
•

tatsächlichen Pokerkarte entspricht!
Mit Bicycle-Rückenmuster!
Matt statt glänzend, also echte Spielkartenoptik,
nicht mehr der Eindruck eines
Kunststoffschildes!
Und deutlich preiswerter: Nur 59,50 €
(Vorläufermodell 99,-- €)

Was passiert?

Ungarische Seilringe
Unerklärliche Einzeleffekte in
harmonische Kombination –
Szenenapplaus garantiert!
Relativ einfach und nach kurzer Zeit von
jedermann auszuführen!
Die beste Ausführung die wir jemals
sahen: Vernünftiges, natürliches
Zauberseil, in welches starke und
zuverlässige Gimmicks handwerklich
perfekt eingebaut wurden.
Sie zeigen drei einzelne, fest verknotete
Seilringe langsam und deutlich vor. Fast
sichtbar durchdringt zuerst der eine,
dann der zweite Ring den dritten, so
dass eine Dreierkette entsteht! Aus dieser Dreierkette entsteht auf sehr
magische Weise ein großer Seilring mit zwei Knoten, in dem ein kleiner
Seilring hängt. Ebenso schnell hat sich dieses Seilgebilde wieder in drei
zusammenhängende Seilringe verwandelt. Ihren Höhepunkt findet diese
Routine, wenn sich die drei Seilringe in ein langes Seil mit zwei Knoten
verwandeln, und Sie gegen die Knoten blasen. Dann nämlich springen
die Knoten auf sehr verblüffende Weise vom Seil und übrig bleibt ein
langes, dickes weißes Seil!
Komplett mit illustrierter Erklärung, angefertigt aus Zauberseil naturweiß
in der Stärke 12 mm.
39,50 € / Art.-Nr. 54-4774

Milky Penetration
Sie stehen zwischen zwei Stühlen und zeigen drei
Super-Riesenkarten: Zwei Kreuz Könige und eine Herz
Dame. Zwei Karten stellen Sie mit den Rückseiten zum
Publikum auf die Stühle, eine halten Sie in Ihrer Hand.
Die Karten werden ganz langsam und sichtbar
vertauscht. Und nun sollen die Zuschauer sagen, wo die
Dame ist. Die Zuschauer können noch so gut aufpassen,
sie raten falsch. Die erste Karte, die sie nennen, ist ein
König. Sie dürfen noch eine zweite Karte bezeichnen,
aber auch das ist ein König. Sie drehen die dritte Karte
um: Es ist die Dame!
Mehrere Wiederholungen variieren das Vorgehen und
steigern ständig den Effekt! Immer besser werden
scheinbar die Chancen der Zuschauer, dennoch befindet
sich die Dame an immer unmöglicher werdenden
Positionen. Sogar wenn die Dame schließlich noch mit
einer Klammer oder einem Tuch gekennzeichnet wird,
tippt das Publikum daneben.
Und zum Schluss gibt es noch eine
Riesenüberraschung: Obwohl Sie die Karten zu Beginn
ganz eindeutig vorgezeigt haben, zeigen Sie nun, dass
Sie in Wirklichkeit nur einen König, jedoch zwei Damen
haben! Das Publikum steht vor einem absoluten Rätsel.
Zum modernen Klassiker der Sprechzauberei wurde
der Trick durch folgende Vorteile:

• Möglichkeiten für unbegrenzte Comedy!
• Geringes Gepäck! Riesige Wirkung!
• Für Zuschauergruppen jeder Größe! Sichtbar auf der
•

größten Bühne, doch 1 Meter Mindestabstand reicht
aus!
Vollautomatisch arbeitende Trickkarten! Jede Karte
kann sich unbemerkt verwandeln! Das geht
vollautomatisch – somit keine Fingerfertigkeit!

Sie erhalten eine Routine von Joro und eine weitere
Routine, beschrieben (inkl.Vortrag!) in Deutsch und
Englisch in einem 12-seitigen Heft, illustriert mit 55
Abbildungen!
59,50 € / Art.-Nr. 48-4813

Wer an Flüssigkeitstricks seine
Freude hat, wird diesen Trick lieben!
Sie zeigen zwei Gläser und eine
durchsichtige, aber massive
Kunststoffplatte vor. Sie stellen ein
Glas auf den Tisch, darauf kommt
die durchsichtige Kunststoffplatte.
Das zweite Glas halten Sie mit
spitzen Fingern und füllen es mit
Milch. Keine geheime Öffnung, die
Sie zuhalten müssten, kein Luftloch
mit Tesaband verklebt! Sie stellen
das gefüllte Glas auf die Scheibe, so
dass ein Turm mit zwei Gläsern und
dazwischen einer Scheibe entsteht. Darüber stülpen Sie eine längliche
Röhre, die Sie vorher leer gezeigt hatten und untersuchen ließen. Wie
zum Überfluss kippen Sie noch einen Schluck Milch oben in die Röhre.
Kaum haben Sie die Röhre wieder hochgehoben, befindet sich die Milch
im unteren Glas, hat also den Glasboden und die Scheibe durchdrungen!
Kinderleicht in der Vorführung, umringt zu zeigen, kurze Distanz ebenfalls
kein Problem! Röhre und Gläser aus Kunststoff, Gläser H 10,5 x D 6,5
cm, Röhre H 24 cm.
39,50 € / Art.-Nr. 28-3339

Starving Monkey
Ein garan-TIER-tierter Lacher! Vier Karten
werden gezeigt. Auf einer ist ein Affe zu
sehen, auf den anderen je ein Bündel
Bananen. Der Affe wird auf eine
Bananenkarte gelegt, und da er sehr
hungrig ist, frisst er die Früchte, so dass die
Karte leer wird. Dasselbe passiert mit den
beiden anderen Karten, so dass nur noch leere Karten zu sehen sind.
Zum Schluss erscheint der Affe wieder – doch „figürlich“ hat der
Bananenkonsum Spuren hinterlassen! Farbenfrohe Motivkarten in
BICYCLE-Qualität, farbfotoillustrierte Erklärung.
6,50 € /

Art.-Nr. 34-4714
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Eigentlich gemein:

Märchenhaft:

Knot A Chance
Herrliches Spiel, das Sie nie
verlieren können! Sie zeigen drei
rote Seile (ca. 90 cm lang), das Ende
eines Seiles ist um einen
aufgerollten Geldschein geknotet.
Zwei Zuschauer dürfen nun je ein
beliebiges Seil aus Ihrer Hand
ziehen – beide Male ist es ein Seil
ohne Schein! Jeder sieht: Der Schein
ist auf Ihrem Seil, dem dritten Seil,
und Sie haben wieder gewonnen!
Sie ziehen den Schein aus dem
Knoten und stecken ihn ein. Sie
lösen den Knoten und geben auch
dieses Seil zum Untersuchen.

Des Kaisers
neue Kleider
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de !

38,50 € / Art.-Nr. 44-4675

Klappt einwandfrei:

Klapp-Zylinder
Oft unentbehrlich z. B. als Aufnahme
und Ablagemöglichkeit. Auch als
Zubehör für Effekte wie
Würfelkasten oder „Comedy Die
Tube“ ist der Zylinder begehrt: Vom
Publikum unbemerkt kann in ihm ein
größerer Würfel auf das
Wiedererscheinen warten!
Echter Klappzylinder, d. h, er kann
flach zusammengedrückt transportiert werden, springt bei leichtem
Druck von innen gegen das „Dach“ sofort auf! Der sehr schön
gearbeitete Zylinder wird in einem Aufbewahrungs- und
Transportkarton geliefert. Und super-günstig ist er außerdem!
39,50 € / Art.-Nr. 32-3237

Unverwüstlicher Klassiker:

Hoppin’ Spots
Metallversion der berühmten Multi-Pip-Karte!
Größe 16 x 24 cm, Durchmesser der Punkte
ca. 4 cm. Also auch für großes Publikum
geeignet. Dennoch können Sie den Trick
direkt vor den Nasen der Zuschauer zeigen!

Hans Christian Andersens Märchen
„Des Kaisers neue Kleider“ diente als
Inspiration für diesen herrlichen
und farbenfrohen Kindertrick.
Ein Kaiser wünschte sich ein neues Gewand und
beauftragte zwei Brüder als Schneider. Aber diese Brüder
waren keine Schneider sondern raffinierte Betrüger. Sie
sagten, sie könnten sehr wohl Kleidung nähen, allerdings
könne diese nur von schlauen und cleveren Leuten
gesehen werden.
Sie fragen, ob clevere Kinder im Publikum sind und
überprüfen dies mit einigen Fragen. Na klar, da sind eine
ganze Menge cleverer Kinder im Publikum! Doch umso
größer ist die Überraschung, wenn die Kinder das neue
Gewand nicht erkennen können – und gerechterweise
sehen Sie es auch nicht!

Ein herrliches Aufsitzer-Kunststück, das
bei jedem Publikum ankommt! Eine
Riesenkarte zeigt auf einer Seite einen
Punkt, auf der anderen vier Punkte. Plötzlich
sind es auf der ersten Seite drei und auf der
anderen Seite sechs. Sie erklären, wie’s geht
und die Zuschauer erkennen die drei und
sechs Punkte als „optische Täuschung“.

Aber was soll nun aus dem Kaiser werden, der ohne
Kleider so schrecklich friert. Sein Hofzauberer zaubert ihm
ruck-zuck ein neues Kleid auf den Leib, allerdings passiert
dabei ein kleiner Fehler, den die Kinder zum Schreien
komisch finden!

In dem Moment zeigt die eine Seite wirklich
drei und die andere Seite wirklich sechs
Punke – und daraus werden blitzschnell
sogar acht Punke!

Wir liefern eine klappbare Mappe, welche ein Burgfenster
darstellt und nicht weniger als 7 „Kaiserkarten“, welche den
Herrscher in den verschieden Gewändern – oder eben
ohne… - zeigen. Alles ist blitzsauber und in bester Qualität
gedruckt, die Verarbeitung ist schlicht und einfach perfekt!

Wenn Sie diesen feinen Trick noch nicht besitzen, müssen Sie ihn
sofort bestellen! Noch heute!
Überall und jederzeit vorführbar, auch umringt von Zuschauern.
Keine Vorbereitungen. Ohne jede Fingerfertigkeit.
14,50 € / Art.-Nr. 48-4701

Schließlich geht alles gut aus, und der Kaiser präsentiert
sich in einer wunderschönen neuen Robe.

Die Karten haben das Format 18 x 25 cm, die dreiteilige
Mappe ist 30,5 cm hoch und geschlossen 23 cm breit. Im
geöffneten Zustand beträgt die Breite ca. 68 cm.
49,80 € / Art.-Nr. 40-4784
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Zirkusreif:

Sammy der Seehund
Jahrelang vergriffen, nun in noch schönerer - da mehrfarbiger – Ausführung wieder
da! Sie erwerben mit diesem Kunststück die lustigste und überzeugendste
Vorführung des Ballontricks, die Ihre Zuschauer je gesehen haben!
Ein Luftballon wird aufgeblasen und Sammy, so heißt der Seehund, auf die Nase
gesetzt. Sammy balanciert ihn dort brav. Ein Zuschauer zieht eine Karte, merkt sie
sich und mischt die Karte wieder ins Spiel. Hierauf wirft er das ganze Spiel gegen
Sammys Ballon. Der Ballon zerplatzt – und Sammy balanciert plötzlich die vom
Zuschauer gewählte Karte auf der Nase! Die Karte könnte sogar vorher
unterschrieben sein!
Sammy ist ca. 35 cm hoch, aus hochwertigem Kunststoff, künstlerisch gestaltet und
ein Dekorationsstück für Bühne und Salon, wie es sich besser nicht denken lässt. Er
funktioniert praktisch von selbst und dabei absolut sicher. Dank drehbarer Füße hat
er einen stabilen Stand und kann dennoch flach verpackt werden!
Dieser Trick wird Sie ehrlich begeistern und auch Ihre Zuschauer werden ihre helle
Freude an Sammy dem Dressurwunder haben! Selbstverständlich zeigt Sammy
seine Kunststücke genau so gerne vor Erwachsenen (mit normalen Spielkarten) als
auch vor Kindern (mit Quartett- oder Bildkarten)!
87,50 € / Art.-Nr. 34-4775

Unser „solomonisches“ Urteil:
ÜBERZEUGEND und EINFACH vorzuführen!

Mental Marriage (David Solomon)
Demo-Video auf zauberkellerhof.de !
Der Zauberer zeigt dem Zuschauer die vier
Damen und Könige sowie seine Glücksmünze
vor. Der Zuschauer mischt die Damen- und
Könige-Päckchen. Dann wählt er, völlig frei,
jeweils eine Dame und einen König. Hält der
Zuschauer die Glücksmünze in der Hand,
stimmen die Karten überein, ohne Münze
passen die Karten nicht zusammen.
Diese Prozedur kann mehrfach wiederholt
werden, ohne jegliche Force. Die Wirkung kann
alternativ verstärkt werden, wenn statt der
Glücksmünze der Ehering des Zuschauers
genutzt wird. Für den Höhepunkt des Effekts wird dem Zuschauer die Möglichkeit
gegeben, mit der Münze einen von zwei Umschlägen auszuwählen, in einem seien 50
Euro, in dem anderen 1000. Der nicht gewählte Umschlag wird geöffnet und enthält
tatsächlich die 50 Euro. Der Glücksumschlag wird geöffnet, enthalten ist ein Check
mit dem Aufdruck "Tausend Dank".

Transparente Alternative
zum Changierbeutel:

Plexi-Wunderröhre
Für Ihre
Zuschauer halten
Sie eine zwar
hübsch
dekorierte, aber
ansonsten
durchsichtige
Plexiglasröhre in
der Hand. Dass
diese Röhre, trotz
der
anscheinenden
Durchsichtigkeit,
eine fantastische
Präparation aufweist, wissen nur Sie.
Diese Präparation ermöglicht Ihnen eine
Reihe von magischen Effekten, die wie „echt
gezaubert“ aussehen.

• So lassen Sie z. B. ein Seil von einem

Alle Requisiten für die Vorführung sind enthalten (bis auf die 50 Euro), speziell
gedruckte Königs- und Dame-Karten mit Phoenix Rückenmuster, speziell präparierte
Umschläge und eine illustrierte Anleitung.
16,50 € / Art.-Nr. 34-4780

•

Ali Baba Case
Sie öffnen ein kleines hölzernes Etui und nehmen eine
2-Euro-Münze heraus. Jeder sieht: Das Etui ist leer –
mehr als exakt eine Münze hätte auch gar nicht
hineingepasst! Doch Sie schließen und öffnen das Etui
wieder und eine zweite Münze ist erschienen, die Sie
ebenfalls entnehmen. Das wiederholen Sie noch einmal,
und nun ist auch noch eine dritte Münze im Etui, die Sie
zu den beiden bereits erschienenen legen!
Simpel und genial zugleich! Etui aus Massivholz, B 6 x T 4 x H 1,2 cm. Dazu
verwenden Sie echte Münzen, die bis 3 cm Durchmesser haben dürfen (Halbdollar).

Zuschauer tatsächlich in mehrere Stücke
zerschneiden, geben die Stücke in die
Röhre, werfen diese in die Luft und
ziehen wieder ein ganzes Seil heraus,
das Sie sofort untersuchen lassen.
Sie geben einzelne Tücher in die Röhre,
die sich in der Röhre magisch zu Ringen
verketten oder als Tuchkette wieder
herausgezogen werden.

Schöner noch die Kombination mit unserem
No Gimmick Blendo: Sie geben einzeln vier
verschiedenfarbige Tücher in die Röhre, die
sich in ihr zu einem bunten, diagonal
gestreiften Tuch in den Farben der
Einzeltücher verwandeln.
Genau betrachtet ist die Plexi-Wunderröhre
also ein durchsichtiger Changierbeutel mit
etwas veränderten Einsatzmöglichkeiten.
62,50 € / Art.-Nr. 62-4757

8,50 € / Art.-Nr. 30-4783
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Deutschsprachige Bücher:

Better than Harz 4
(Alexander de Cova)

Herzblut - Edition 2010
(Christian Knudsen)
Rund 50 Close Up- und Kartenroutinen
plus zwei Dutzend Essays auf 512 Seiten
mit 250 glasklaren Illustrationen von Sophia Kacprowicz.
Die vollständig überarbeitete und
um viele Routinen, Essays und
Ideen ergänzte Neuauflage des
längst vergriffenen Originals von
2001.

Inhalt:
Brot & Butter: Alle professionellen
Knudsen-Klassiker von „Schwamm drüber“
bis „Matricks“ in einem Kapitel, plus „Alles
zum Thema Restaurantzauberei“ und „Nach
dem Essen“.

Neue Routinen sowie überarbeitete Versionen
einiger älterer Routinen, in diesen Fällen also
neu überarbeitet, umgeschrieben bzw.
verbessert und verändert.

Juke Box: Das komplette Konzept mit
vielen Anwendungen, inklusive „Wild-West“
und „Tablehopper’s Holy P.O.D.“
So sah Zaubern aus: Die schönsten Ideen
und Routinen aus den Anfängen,
von „Münzen durch den Tisch“ bis „Es begann mit einem Chip“.

Das Material umfasst wie immer sehr viele
Bereiche der Zauberei. Von der Methodik her
bleibt er seiner Devise „Keep It Simple“ treu:
Einfache, unkomplizierte Methoden, die starke
und für die Zuschauer leicht verständliche
Effekte produzieren, das war schon immer eine
Herausforderung für de Cova!

Unikarte: Konzepte zu Unterschriften auf Karten plus „Augenschein“ und „Der
kleine MacKnudsen“.

Deutschsprachiges Buch, kartoniert,
Spiralbindung, Format A4, 38 Seiten.

Geschichten: Berührende Präsentationen wie „Jasmin“, „Engel“ oder „Der
vierte Wunsch“ plus „Gedanken zur Kunst“ und ein Essay zum „Theater der
Phantasie“.

BONUS: Zu jedem Exemplar liefern wir des
lange vergriffene Manuskripts „Die D-E-C-O-VA Formel“, welches Alexander vor über 10
Jahren verfasste, 14 Seiten A4.
20,-- € / Art.-Nr. 18-4809

Nachtkauz 2008
(Dr. B. Geue, Hrsg.)

Intermätzchen: Die schönsten Quickies für zwischendurch plus Tierzauberei
und ein ausführliches Essay zur „Natürlichkeit“.
Rauhe Brise: „Manchmal werden Träume wahr“ und mehr, inklusive des
„A.C.A.A.N.“ aus dem 2010er-Seminar.

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 17 x 24 cm, Leinenüberzug,
Fadenheftung und Lesebändchen.
48,-- € / Art.-Nr. 18-4778

Ferngesteuerte Gedankenwunder
(Utz Napierala)
In diesem Buch wird ein faszinierendes
Spezialthema behandelt. Denn es ist immer wieder
verblüffend, wenn jemand aus vielen Kilometern
Entfernung scheinbare Wunder vollbringen kann.
Wie gewohnt hat Utz Napierala auch hier
Kunststücke zusammengetragen, die wirkungsvoll
und trotzdem unkompliziert sind. Dabei findet der
Leser Material aus bester Hand. Gehört doch der
Autor zu den Experten mit der längsten Erfahrung
auf diesem Gebiet.

Der mentale Almanach auf das Jahr 2008
mit 18 Effekten, Techniken und Routinen!
Mit Beiträgen von:
Astor, Jan Forster,
Klaus Grubauer, Stefan
Hotop, Dr. Knut
Knackstedt, Markus
Kompa, Harry
Liebermann, Mario
Martin, Winfried
Mosler-Magus, Minze,
Reinhard Müller, Utz
Napierala, Tim Novy,
Prinz Paradox, Perkeo,
Alexander Römer, Birte
Stühler und Holger Zeltwanger.
Kartoniert, Format A5, 246 Seiten.
25,-- € / Art.-Nr. 18-4686

Dank der vollständig abgedruckten
Präsentationstexte sind die 19 Routinen bereits
fertig für die Vorführung!
Alle hier veröffentlichten Experimente sind praxiserprobt und zum großen Teil
über den Rundfunk mit Zuhörerbeteiligung gesendet worden. Der Titel ist die
um fünf neue Effekte erweiterte Neuausgabe des seit langem vergriffenen und
gesuchten Titels „Telephonpathie“.
Kartoniert, Format A5, 118 Seiten.
16,-- € / Art.-Nr. 18-4772
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Hier ziehen Sie die Fäden:

PSI Reel

Tricon
Fadenschlaufen…zu teuer? Das ist vorbei!
Mit Tricon stellen Sie ganz einfach und
schnell Ihre eigenen Fadenschlaufen her – so
viel Sie wollen und so oft Sie wollen. Die
Anwendungsgebiete von Fadenschlaufen sind
schier unendlich: Schwebe-Effekte, Kartentricks,
Psychokinese und vieles mehr.
Tricon ist aus Metall und Acrylglas und hält ein
Leben lang! Die deutschsprachige AnleitungsDVD ist ausführlich, sehr anschaulich und leicht
verständlich. Sie können direkt mit der Herstellung eigener Fadenschlaufen beginnen. Ein
großer Vorteil: Sie können endlich selbst die Größe der Fadenschlaufe bestimmen. Im
Lieferumfang sind 30 Meter Penta-Thread Universal enthalten. Perfekt dazu geeignet, um
damit professionelle und besonders haltbare Fadenschlaufen zu knüpfen.

Der PSI Reel ist der ultimative,
motorgetriebene Reel für
unsichtbaren Faden! Der zur Zeit
kleinste elektronische Faden-Reel
weltweit!
Dieses Gimmick ermöglicht
Effekte zu erzielen, die wohl mehr
als nur Erstaunen hervorrufen
werden und die Wundern gleichen:

• Lassen Sie einen Geldschein in
Ihre Hand schweben!

• Lassen Sie durch Ihre
•
•
•

Gedankenkraft die Seiten eines
Buchs von selber umblättern.
Lassen Sie eine gewählte Karte
aus einem Kartenspiel heraus
schießen!
Bewegen Sie eine Getränkedose
durch Ihre Gedankenkraft...
und vieles mehr!

Dieses Gimmick ist vielseitig im
Einsatz und passt für viele
Vorführsituationen:

• Sie können die Hände jederzeit
absolut leer vorzeigen.

• Die Aktivierung der Fadenspule
•
•
•

•

funktioniert über eine leichte
Körperbewegung!
Ein Ein-/Ausschalter spart an
Batterieverbrauch.
Wird mit Vectra Line geliefert dem wohl stärksten unsichtbaren
Faden.
Sie können den PSI-Reel an
verschiedensten Orten
verstecken: Unter der Uhr, im
Mund, in einer DS oder...
Dieses Gimmick ist eignet für
Close-up und alle andere
Einsatzbereiche.

Jeder PSI-Reel ist handgefertigt und
wird mit einer deutschen
Beschreibung ausgeliefert.
59,95 € / Art.-Nr. 32-4770

Der Clou: Das Tricon-Set kostet gerade einmal so viel wie 10 Päckchen Fadenschlaufen,
doch mit dem enthaltenen Penta-Thread lassen sich weitaus mehr Fadenschlaufen
herstellen. Die Anschaffung des Tricon-Set ist also hoch rentabel und schon nach kürzester
Zeit amortisiert!
Bonus: Auf der DVD werden noch drei einfache, aber verblüffende Zaubertricks erklärt, die
Sie mit den Fadenschlaufen vorführen können. Das allerschönste an diesen Effekten ist,
dass alles nach Belieben untersucht werden kann. Eine Präparation gibt es nicht!

• Psychokinetische Gabel: Eine Gabel rutscht plötzlich auf dem Tisch umher ohne dass
•

•

diese an irgendeiner Stelle berührt wird. Dieser Trick lässt sich mit jeder beliebigen Gabel
vorführen.
Bewegte Karten: Eine vom Zuschauer gewählte und unterschriebene Karte wird wieder
zurück in das Kartenspiel geschoben. Die Karten werden auf dem Tisch abgelegt.
Plötzlich setzt sich das Kartenspiel in Bewegung und eine einzelne Karte springt kraftvoll
heraus… es ist genau die Karte die der Zuschauer vorher wählte.
Automatischer Strohhalm: Ein originalverpackter Strohhalm wird ausgepackt, dabei
lassen Sie ein kleines Stück der Verpackung am Strohhalm übrig. Plötzlich fängt der
Strohhalm an, sich wie von Geisterhand getrieben in Ihrer Hand aufzurichten.
Anschließend springt die restliche Verpackung vom Strohhalm ab und fliegt direkt in Ihre
Hand.

99,90 € / Art.-Nr. 32-4755

Penta Thread Universal
Spule mit 30 Meter des Fadens, ein kleines Stückchen
Zauberwachs ist auch gleich dabei, so dass Sie sofort einsatzbereit
sind. Der Faden ist für nahezu alle gängigen Schwebeeffekte
geeignet sowie zum Herstellen von eigenen Fadenschlaufen.

• Hochflexibel: Kann bis zu 700% der ursprünglichen Länge gedehnt werden.
• Hauchdünn und transparent: Somit selbst aus kürzester Distanz kaum sichtbar. Zur
Verdeutlichung: 1 Kilometer dieses Fadens wiegt unter 2 Gramm!

• Hohe Stabilität durch spezielles Polymer-Material: Im Gegensatz zu anderen

elastischen Fäden, hält der Penta Thread den Belastungen bis an sein Dehnungslimit
sogar dauerhaft stand. Andere Fäden reißen meist schon bei weitaus geringerer
Belastung sofort.

19,90 € / Art.-Nr. 32-4756

Penta Thread Extra Slim
Wie Penta Thread Universal, aber noch dünner: Der dünnste
Invisible Thread der Welt! Geeignet für Schwebeeffekte aus
unmittelbarer Nähe bzw. bei kürzester Distanz zum Zuschauer,
sowie zur Herstellung von Fadenschlaufen. Hier wiegt 1 Kilometer
Faden sogar unter 1 Gramm. Er ist etwas weniger elastisch:
Kann bis zu 550% der ursprünglichen Länge gedehnt werden.
24,90 € / Art.-Nr. 32-4768
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Perfekt zum Wünschen und Schenken:

Close-up Magic Set
6 Tricks im Set: Sie sparen 12,-- € (= über 30 %)
gegenüber der Summe der Einzelpreise!
Matchless Matchboxes
Wenn die Lade einer leeren Zündholzschachtel
in die Hülle geschoben wird, kommt die Lade
der zweiten Schachtel gleichzeitig aus ihrer
Hülle heraus! Das geht schnell oder langsam,
in mehreren Variationen und sogar wenn eine
Spielkarte zwischen die beiden Schachteln gestellt wird. Vorteil: Hüllen
und Laden der Schachteln sind aus Kunststoff, was einwandfreies
Arbeiten gewährleistet.

Perplex
Jiffy Coin Trick
Sie lassen eine vom Zuschauer
geliehene und markierte Münze
verschwinden und bitten den Zuschauer, eine ihm zu Beginn der
Vorführung gereichte Dose zu öffnen. Misstrauisch öffnet der Zuschauer
die Verschnürung der Dose und findet darin eine zweite Dose, ebenfalls
mit 2 Gummiringen verschnürt, darin ein zugeschnürtes
Leinensäckchen, und darin schließlich sein markiertes Geldstück!
Dosen und Säckchen können auf das genaueste untersucht werden.
Diesen völlig unerklärlichen Trick können Sie immer vorführbereit bei
sich tragen.

Money Making Machine
Sie lassen vom Publikum überprüfte und
definitiv unbedruckte Papierstücke zwischen 2
Walzen eines kleinen Apparates
hindurchlaufen, wobei sich die Papierstücke in
echte Banknoten verwandeln! Exakt im
gleichen Tempo wie die Papierstücke auf der
einen Seite zwischen den Walzen hineingehen kommen sie auf der
anderen Seite als bedruckte Noten heraus! Eine perfekte Illusion! Sie
können damit Banknoten beliebiger Währung „drucken“ oder von einer
Währung in eine andere verwandeln – auf Reisen ein mordsmäßiger
Gag in jedem Restaurant!

Krazy Dizzy Dice
Kurzer, knackiger Optikknaller! Ein schwarzer
Würfel verwandelt sich in einer transparenten
Dose blitzschnell in einen weißen Würfel –
oder sogar in viele Miniaturwürfel
verschiedener Farben!

Deland’s
Automatic Cards
Ein genial gezinktes (markiertes) und konisch
geschnittenes Spiel – fast schon geisterhaft,
was man damit alles machen kann! 52 Karten
plus 2 Joker, Pokerformat, Rückseite mit
weißem Rand. Die ausführliche Erklärung von
6 Seiten beschreibt 13 Effekte ohne jede
Fingerfertigkeit!

Jewellery Fantasy
Auf einem kleinen schwarzen Stäbchen
(Kunststoff, schwarz, Länge 9,5 cm) ist in
der Mitte ein weißer Stein (Diamant) zu
sehen. Plötzlich erscheint auch noch ein
roter Stein (Rubin), der von einem Ende zum anderen springt und sich
dann in einen blauen Stein (Saphir) verwandelt. Zum Schluss sind alle
drei verschiedenfarbigen Steine in einer Reihe auf dem Stäbchen!
Close-up Magic Set
27,50 € / Art.-Nr. 64-4787

Kartenmagie ohne Fingerfertigkeit:

All Alike
Jose de la Torre
Ein Kartenspiel, das kurioserweise zur Hälfte ein rotes
und zur Hälfte ein blaues Rückenmuster hat. Das Spiel
wird in der Mitte getrennt. Die Karten mit rotem
Rückenmuster werden rückenoben bandförmig auf
dem Tisch ausgebreitet. Die Karten mit blauem
Rückenmuster behalten Sie in der Hand.
Jetzt darf ein Zuschauer eine x-beliebige (!) Karte mit
roter Rückseite herausschieben. Diese frei gewählte
Karte wird zwischen die blauen gegeben. Zum
Ausgleich geben Sie eine Karte mit blauer Rückseite
zwischen die roten Karten.
Beide Päckchen werden mit der Rückseite nach oben
bandförmig auf dem Tisch ausgebreitet. Zwischen den
roten liegt eine blaue Karte und zwischen den blauen
eine rote. Diese beiden Karten werden umgedreht: Sie
sind gleich, z. B. zweimal Karo 2!
Sie sagen: „Als ich diesen Trick gestern zeigte, meinte
jemand, dass seien wohl alles dieselben Karten! Und
er hatte Recht!" Sie drehen alle übrigen Karten um: Es
sind alles gleiche Karten, z. B. Kreuz 7! Also nur die
beiden vorher gewählten Karten sind anders als alle
übrigen des Spiels!
Ein absoluter Knüller, der einschlägt wie eine Bombe!
Keine lange Vorbereitung. Wir liefern das TrickKartenspiel (Bicycle) mit illustrierter Erklärung.
11,50 € / Art.-Nr. 34-4788

Oft kopiert, doch qualitativ nie erreicht:
Das Original von JOKER Magic, Ungarn:

Verschwindendes Kartenspiel
Sie ziehen ein Kartenspiel
aus einem weißen
Plastiketui, dessen
Oberseite und eine
Schmalseite offen sind.
Sie öffnen die Schachtel,
ziehen die obere Karte
heraus und bitten die
Zuschauer, sich diese zu
merken. Die Karte kommt zurück in die Schachtel und
diese zurück ins Plastiketui, das Sie nun mit der
geschlossenen Seite nach oben auf den Tisch legen.
Die Zuschauer sollen die gemerkte Karte nennen und
Sie entgegnen: "Sind Sie sicher?" Wir wollen lieber
noch einmal nachschauen..." Sie drehen das
Plastiketui um - das Kartenspiel einschließlich
Schachtel ist spurlos verschwunden! Jetzt holen Sie
das eben verschwundene Kartenspiel aus Ihrer Tasche
und setzen Ihr Programm damit fort.
Sie können den Trick mit spitzen Fingern vorführen, die
Handhabung ist äußerst clean und absolut täuschend.
Wenn Sie das Kartenspiel nach dem Verschwinden
wieder erscheinen lassen wollen, um damit weiter zu
zaubern, benötigen Sie noch ein normales BicycleSpiel gleicher Rückenfarbe.
19,90 € / Art.-Nr. 34-1856
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Der TARBELL-Kurs in Deutsch – hier sind drei weitere Lektionen:

Tarbell Kurs der Magie (Dr. Harlan Tarbell)
Der weltweit umfangreichste Wissensschatz der Zauberkunst in einfacher, kristallklarer Sprache
und sorgfältig illustriert. Die achtbändige amerikanische Originalausgabe umfasst über 3.400
Seiten mit mehr als 8.200 Abbildungen. Jetzt erscheint die deutschsprachige Ausgabe als
Schriftenreihe (kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm) .Von hochkarätigen Autoren überarbeitet,
kommentiert und gegebenenfalls ergänzt. Also eine brandaktuelle Fassung mit deutlichem
Mehrwert gegenüber dem Original. Die Nummerierung der einzelnen Lektionen richtet sich nach
der Original-Buchausgabe. Die Reihenfolge des zeitlichen Erscheinens ist jedoch davon
unabhängig.

Tarbell Kurs Lektion 6: Die Daumenspitze
Die richtige Handhabung der Daumenspitze und verblüffender
Kunststücke durch optimalen Einsatz der DS! Sie erfahren unter anderem
die Geheimnisse der Salzwanderung und wie man brennende Zigaretten
verschwinden lässt, geliehene Taschentücher verbrennt und wieder
restauriert, Papierstreifen in der bloßen Hand verschwinden und wieder
erscheinen lässt. Zusätzlich macht Sie der Bearbeiter der deutschen
Ausgabe, Guy Peters, mit einem seiner Lieblingstricks vertraut.
28 Seiten, viele Zeichnungen.

19,80 € / Art.-Nr. 18-4796

Tarbell Kurs Lektion 94:
Einzigartige Geheimnisse
Bunter Reigen von Klassikern mit Requisiten, die sich in jedem Haushalt
finden und die mit wenigen Handgriffen ihre geheime Präparation
erhalten.

• Wasser und Wein: Ein verblüffendes Experiment auf chemischer
Grundlage.

• Tarbells Kuchenbäckerei: In einem entliehenen Hut wird ein Kuchen
•
•
•
•
•

gebacken. Der Hut bleibt unversehrt, der Kuchen kann verteilt und
gegessen werden.
Der verzauberte Spazierstock: Ein wundervolles Beispiel für einen Schwebeeffekt, der mit
einfachsten Mitteln erzeugt wird und doch absolut täuschend wirkt.
Das verhexte Taschentuch: Es verschwindet und taucht in einem Glas wieder auf.
CHOICE QUALITY entpuppt sich als „Das total verdrehte Wort“.
Das mysteriöse Kreuz: Ein Strich durchdringt Ihre Hand und formt mit einem zweiten Strich
ein Kreuz.
Die Drei Brotkrumen: Einer davon wandert immer wieder zurück in Ihre Hand zu den
beiden anderen Brotkrumen.

Außerdem durchdringt ein Bonbon eine Schnur, beginnt eine Münze dicke Tropfen zu weinen,
erscheinen alle möglichen Gegenstände aus einem unerschöpflichen Hut, verknoten sich
Seidentücher, wechselt eine Kartoffel ihren Platz mit einem Würfel, wird Papier zerrissen und
wieder restauriert. Zuletzt werden aus Blumentöpfen Zitronen und Orangen produziert und
zuallerletzt erscheint auch noch eine große mit Wasser gefüllte Schale.
44 Seiten, vielen Zeichnungen.

19,80 € / Art.-Nr. 18-4797

Tarbell Kurs Lektion 102: Pantomime Illusionen
In dieser Lektion geht es um die Kombination von Großillusionen mit
pantomimischer Darstellungskunst. Damit eröffnet sich eine
ausgezeichnete Möglichkeit, Illusionen in spannende und unterhaltende
Geschichten einzukleiden. Die Illusion wird für die Zuschauer noch
interessanter, der Akt selbst zeitlich länger. Harlan Tarbell beschreibt vier
Mehrpersonen-Stücke für kleine und große Bühnen:

• Das Phantom des Zirkus mit sechs verschiedenen Rollen für vier
Mitwirkende.

• Der Chinese, der Geist und die Katze, eine Inszenierung für drei
Personen

• Das Mysterium der drei Geister, eine Personentausch-Illusion für einen Vorführenden und
•

drei Gespenster.
Das Geheimnis der Tänzerinnen: aus einem leeren Kabinett erscheinen sechs Girls.

46 Seiten, viele Zeichnungen.

Sparen gegenüber
den Einzelpreisen:
Tarbell-Kurs 3er-Pack
Wir liefern Ihnen 3 verschiedene
Ausgaben aus der Reihe
zusammen für 49,-- €. Sie können
aus allen bislang erschienenen
Ausgaben vollkommen frei
wählen, welche Ausgaben Sie
erhalten möchten!
49,-- € / Art.-Nr. 18-4753

Bereits erschienen:
Tarbell-Kurs Lektion 1:
Magie und Zauberkunst
- Die Ursprünge
56 Seiten, viele Farbtafeln
19,80 € / Art.-Nr. 18-4750

Tarbell-Kurs Lektion 3 – 5:
Manipulation und Tricks
mit Münzen
76 Seiten, viele Zeichnungen
19,80 € / Art.-Nr. 18-4751

Tarbell Kurs Lektion 101:
Comedy-Routinen für Bühne
und Parkett
32 Seiten, viele Zeichnungen.
19,80 € / Art.-Nr. 18-4752

oder
Tarbell-Kurs 3er-Packs
im Abonnement
Wir liefern Ihnen die drei neuesten
Ausgaben für 45,-- €. Die weiteren
Ausgaben erscheinen ebenfalls
immer „zu dritt“ Wir senden Ihnen
die nächsten Ausgaben jeweils
automatisch nach Erscheinen zu
und berechnen dafür jeweils
wieder 45,--Euro.
Außerdem
kommen Sie als
Abonnent in den
Genuss weiterer
Boni. Wer jetzt
abonniert erhält
als Bonus ein
Sonderheft über
den Magier
KELLAR:
Das Abo kann jederzeit gekündigt
werden. Sie können auch
rückwirkend einsteigen, also die
bereits erschienenen Ausgaben
zum Abopreis bestellen!
45,-- € / Art.-Nr. 18-4754

19,80 € / Art.-Nr. 18-4798
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Mental Epic Compendium (Paul Romhany)
Compiled and edited by Paul Romhany, 360 pages
with 54 routines and ideas for this classic effect. The
definitive work on the board invented by Hen Fetsch
in 1954. Over the past five decades it has undergone
many different variations, however most magicians
and mentalists still own an original Hen Fetsch
board. Learn routines for the standard Mental Epic
prop and it’s modern variations, as well as OneAhead routines that can be performed close-up and
impromptu using post-it notes, business cards and
index cards - all without the board.
Contributors include: Banachek, Larry Becker, Dan
Garrett, Alan Shaxon, David Regal, James Biss, Whit Haydn… and several
routines by Paul Romhany.
There is a TON of very useful and practical information contained within.
Everything from close up, impromptu, to stand up and stage, along with other
information of interest. Don't miss out - you won't regret it! John T Sheets
Kartoniert, Format 20 x 25 cm,
362 Seiten, s/w-Fotos und s/w-Zeichnungen
52,-- € / Art.-Nr. 20-4801

Annemann – Life and Times of a Legend
(Max Abrams)
The complete story of Theodore "Ted" Annemann.
Every published, and many unpublished, creations of
Annemann have been gathered , then edited and
placed in their proper chronological order.
Extensive commentary, which clarifies hundreds of
details about his tricks, his contemporaries and the
man himself. It is as entertaining as it is informative.
As well as the complete genealogy of his creation
The Jinx Magazine and all its descendants.
Also included are performance photos, family photos,
publicity material and much more. The largest
collection of Annemann memorabilia ever to be
printed. And for the first time, see the extended photo
sequence of Annemann performing his death-defying Bullet Catch!
Festeinband mit Schutzumschlag, Großformat 22,5 x 28,5 cm , 622 Seiten.
82,50 € / Art.-Nr. 20-4801

Further Education 2-DVD-Set
(John Archer)
Brand new with more of John"s explosive blend of
comedy, mentalism and magic. Full Live performance
of John at his very best - KILLER routines but also
mixing it with plenty of his superb comedy. There are
gags-a-plenty throughout these that you can add to
your shows immediately! After the show, John is
joined by Peter Nardi to teach the inner-workings that
make up each of these gems in full detail so you will
be performing them in no time!
The Further Education Stand Up Show: Blank Night / De-Ja-Tu / One Lucky
Number / Comedy Killer / Starstruck / Stick with It / Streetwise.
BONUS: John"s Professional Close Up “Set” Performed & Explained! Just
for You & 52 Leaver: A two-person effect that is IDEAL for the walkabout
performer and is one that combined mentalism, playing cards and a very special
trick for "YOU." It is ready for you to learn and add to your repertoire
immediately.
2-DVD-Set, total running time appr. 3hrs 48min.
52,-- € / Art.-Nr. 90-4804

Vivify (Mark Parker)
Limited to 500 copies
individually signed & numbered!
Vivify contains 10 original
stage illusions fully described
and illustrated in glorious full
colour. Also included are two
thought provoking essays.
Foreword by Brett Daniels.
Bodybuilder: A rustic, open
framework houses assistant,
which is penetrated with shiny
metal.
Hiding Place: The instant
appearance of an assisant. Can
be performed surrounded
w/considerations.
95% Gone!: Volunteer is placed in a horizontal prop,
where her body seems to disappear.
EMB: A new take on a classic sword box.
Asrah Table: An exceptionally thin re-design that will
amaze.
Abdomen: A gothic looking illusion, where a girl rises up
from the horizontal torso of the magician.
Dissolve: An upright cabinet, where the assistant slowly
gets compacted and then vanishes completely.
Vivisectioned: A circular illusion where the assistant is
impalled with blades, and then rotated.
Sanction: A slender, upright cabinet that features sharp
angled blades that rotate/penetrate the cabinet.
Motorbike: An open metal framework is shown empty and
then in a flash produces magi/assistant and motorcycle
too!
Festeinband Leinen mit farbigem Prägedruck, 25 x 25 cm,
142 Seiten, durchgehend mit Farbfotos illustriert.
180,-- € / Art.-Nr. 20-4802

Tales from the Uncanny Scot /
Book & DVD Set (Ron Wilson)
Over seven decades, Ron
Wilson traveled the world with
his comedic brand of conjuring,
working in virtually every
imaginable performing situation.
Ron Wilson has crossed paths
with countless fascinating
people, both in and out of the
world of magic: Dai Vernon,
Cary Grant and Billy
McComb…, and their stories
range from the intriguing to the
tragic to the uproarious - and
this book is packed with them! In
addition to their personal
reminiscences, there are over
250 photographs, many of them
being published for the very first time.
This book is more than a wonderful read. It is also an
important contribution to recent magical history, providing
an intimate encounter with the key players in the story of
the Magic Castle during its most influential years.
John Fisher
Festeinband mit Schutzumschlag, 16 x 23,5 cm, 196
Seiten, s/w-Fotos. BONUS: DVD „Tricks from the Uncanny
Scot“: Interview with Nick Lewin / Stage Act Magic Castle /
The Bagpipe Routine / The Highland Hop.
42,50 € / Art.-Nr. 20-4799
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Del Ray - America’s Foremost /
Book & DVD Set (John Moehring)
“Exzellentes Buch!” Dr. Harald Ritzel
Throughout his life, he
passionately guarded the secrets
of both his professional and
personal affairs. Now, seven years
after Del Ray's death in 2003,
having complete access to the Del
Ray archive, author John
Moehring has crafted this fine
volume.
Part One - Del Ray's life and
career in magic to his fame in the
1950s as America's most
successful nightclub magician ever
and his stunningly modern
approach to close-up magic.
Illustrated with 116 vintage photographs.
Part Two - 8 of Del Ray's favorite close-up routines: Gary
Plants has written detailed descriptions for 7 of these effects:
Half-dollar Through Ring, The Bet, Blackjack Deal, the
Computer Deck, Gymnastic Aces Without Aces, Final Aces,
and Del Ray's Card Stab. Illustrated with 80 original photos
of Gary's hands. Plus The Royal Assembly, written up by
Ed Marlo in 1954, illustrated by Jay Marshall. Plus eightpage audiovisual script for the Companion DVD, two pages
of acknowledgements, and a comprehensive Index.
The Companion DVD (1hr 32 min): includes Del Ray's
stage act at the 1983 Tannen's Magic Jubilee; close-up
performances of the Rabbit & Frog, the Singing Bird, HalfDollar Through Ring, Blackjack Deal, Computer Deck, Dice
Stacking, Final Aces, Million Dollar Card Trick, Coin Through
Card Box, Gymnastic Aces Without Aces, Card Stab, Flipper,
Little Willie, and The Bet.
Festeinband, Schutzumschlag, Format 18 x 26 cm, 448
Seiten, über 200 s/w-Fotos und s/w-Zeichnungen. BONUS:
DVD, running time appr. 1 hr 32 min.
69,80 € / Art.-Nr. 20-4777

Moments – More Superlative Magic
from Troy Hooser (Joshua Jay)
30 brand new routines and sleights from
heralded creator and performer Troy Hooser in his
visual, whimsical style. A decade after the
enormous success of “Destroyers”, author Joshua
Jay returns to document a wonderful new
development in Troy's style and output.
His earlier material (“Destroyers”) was all
performed standing, much of this new material is
performed in the classical style, seated. This book
includes five complete "acts", each one comprised
of several routines or tricks sequenced together for
thematic purposes.
Troy Hooser has been on the cutting edge of coin
magic for over two decades. Todd Lassen
Festeinband, Großformat 19,5 x 26 cm, 135
Seiten, s/w-Zeichnungen.
52,-- € / Art.-Nr. 20-4806

Destroyers – Superlative Magic
of Troy Hooser (Joshua Jay)
An immediate sensation when it debuted ten years
ago, Destroyers remains relevant, innovative and
"highly recommended" (Michael Close, MAGIC
Magazine).
Over 40 routines and sleights! Over a dozen
coin routines that require no table, how to levitate a
small mask, how to produce a bottle from nowhere,
and how to produce a padlock from two rubber
bands. This updated and expanded edition of
Destroyers features over 7 routines not originally
included, as well as additional commentary and
dozens of new illustrations.
Destroyers is filled with killer magic that is both
audience tested and practical. Bob Kohler
Festeinband, Großformat 19,5 x 26 cm, 189 Seiten, s/w-Zeichnungen.
52,-- € / Art.-Nr. 20-4805

Secret Card Tricks
(Rudy T. Hunter)
Learn over 30 Secret Card Tricks
on this instructional DVD - not only
easy to learn card tricks for the
beginner, but also contains tricks
for the intermediate card
enthusiast.
Tricks Revealed on this DVD:
New York Opener, Chicago Style,
Instant Change, Plunger
Discovery, Dave's Delight, Quick &
Easy Triumph, Jackrobatics,
Camouflage, Supreme Reverse,
Vanishing Deck, Happinstance, Crazy Aces, A Lady Up My
Sleeve, Spectator Aces, Ace Spectacular, Flash Flush,
Impossible Poker Stack, Top Stock False Shuffle, Second
Deal, Switching A Deck - 3 Methods, Reversed Card Idea,
Flourish Discovery, Super-Special Prediction, The Bullet, F.T.
Cut, One-Two False Cut, Maximus Control, Double Lifts,
Double Peek Control, All Backs, Invisible Bottom Palm, Now
You See 'Em.

Caan Craft ( J. K. Hartmann)
Mr. Hartman has turned his attention to a single
plot: the fabled Any Card at Any Number. The 8
routines in CAAN Craft, illustrated by Tony Dunn,
are already being hailed as a bravura display of
creativity, and the many new moves, maneuvers,
and strategies revealed in its pages will
undoubtedly inspire myriad variations. Each entry
adheres strictly to the condition that a card is
merely named rather than physically selected, and
none requires advanced sleight of hand or special
decks. In addition, CAAN KICKER, one of the
strongest of the routines, features a novel silkscreened card that accompanies the book.
These are not keyboard pipedreams. Each boasts
a complete, effective script and each has been
fully tested before lay audiences in both casual
and formal performances, leaving every nuance polished to a high gleam.
Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 16 x 23,5 cm,
85 Seiten, s/w-Zeichnungen. BONUS: Custom silk-screened playing card
included.
36,50 € / Art.-Nr. 20-4800

Englischsprachige DVD.
12,80 € / Art.-Nr. 90-4790
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Tales Of Enchantment (Walt Anthony)
A new book on Theatrical and Story Magic!
Foreword by Robert E. Neale, Introduction by
Kostya Kimlat, Edited by Ed Solomon.
Techniques, effects, new routines and original
presentations to make you more magical! A lifetime
of practical material!: Plus articles and nd
anecdotes, from a full-time professional entertainer's
career! You will learn skills and tools for thinking and
creating, CHALLENGING you to get more creative
and go beyond simple story telling or basic magic.
Walt weaves many colorful stories into a magical
carpet ride of adventure! This impressive book is
rich in mythic images that will inspire you to think
and feel deeply about our ancient art.
Jeff McBride
Kartoniert, Format 18 x 25 cm, 270 Seiten.

Encyclopedia of Impromptu
Card Forces (Lewis Jones)
Over 500 practical Forces with
a Borrowed Deck. These forces
don't make use of gimmicked
cards of any kind. Blind forces,
Combination forces, Comedy
forces, Count forces, Cut forces,
Equivocation forces, Forcing
formulas, The glide, The hold
out, Locators, Multiple forces,
Probability forces, Spelling
forces, Stop forces, and
Switches. And these are
illustrated with more than a
hundred photographed
illustrations.
Festeinband, Schutzumschlag,
Großformat 22,5 x 28,5 cm, 294 Seiten,
über 100 s/w-Fotos.

34,80 € / Art.-Nr. 20-4759

49,50 € / Art.-Nr. 20-4760

Secret Agenda (Roberto Giobbi)
366 articles, one for each day of the year (plus one
extra for leap years): A new trick, sleight, technique,
refinement, performance tip, business strategy,
concept or insight, drawn from the thoughts,
experience and notebooks of a full-time international
performer and one of magic’s great teachers.
Those whose unpublished work Giobbi draws on
include Fred Kaps, Ascanio, Juan Tamariz, Lennart
Green, David Williamson and many others.
While the material presented addresses in part the
expected field of card magic, it covers much more:
coin and close-up magic, platform and stage conjuring, theory, philosophy and
humor. Secret Agenda is wide in scope, with invaluable information and
insights for all magicians. Fully indexed it offers pleasure for much more than
one year, and advice for a lifetime.
Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 21,5 x 24 cm, 424 Seiten.
58,50 € / Art.-Nr. 20-4779

Multiplicity (Max Maven)
The choice is yours… or is it?
The wait is over, and Max
Maven's Multiplicity is here.
In this remarkable DVD you will
learn techniques and subtleties
involving equivoque and multiple
outs, including ideas revealed for
the very first time, plus over two
dozen routines. Join Max and
special guest Eugene Burger, for
an utterly irresistible combination
of mystery, surprise and
insightful absurdity.
DVD running time
appr. 3 hrs 15 min.
79,50 € / Art.-Nr. 90-4781
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Nailwriter Anthology
(Thomas Baxter)
Packed with routines, ideas and
uses for this secret device. Top
name contributors such as Marc
Salem, Barrie Richardson,
James Randi…
Detailed instructions for
making different nail writers
(boons, swami, etc.) are also
provided.
And the first truly
comprehensive history of the
nail writer. The definitive work on
the nail writer!
Festeinband, Schutzumschlag,
Format 16 x 23,5 cm, 194 Seiten,
s/w-Zeichnungen und s/w-Fotos.
49,80 € / Art.-Nr. 20-4771

Zarrow – A Lifetime of Magic
(David Ben)
Best known for his legendary
Zarrow Shuffle, Herb is also the
originator of many other sleights,
subterfuges, and routines - with
playing cards, coins,
handkerchiefs, ropes, and rubber
bands - many of which resulted
from his long association with the
greats of magic, men like
Vernon, Miller, Carlyle, Balducci,
Walton, Diaconis, and others:
Over 150 of Herb's most
cherished secrets, sleights
and routines, most of which
appear here in print for the first time.
Written with great detail by David Ben, with more than a
1000 photographs by Julie Eng, the book also includes
loving commentary by Johnny Thompson and others.
Festeinband, Schutzumschlag, Großformat 23,5 x 31 cm,
483 Seiten, über 100 s/w-Fotos.
119,50 € / Art.-Nr. 20-4758

