Nr. 1 / 2014

Januar / Februar / März / April 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Zauberfreunde!
Wenn alles so kappt wie wir es uns
wünschen, haben wir bis zum Zeitpunkt, an dem
Sie dieses Heft erreicht, einen komplett neuen
online-shop eröffnet! Keine Überarbeitung des
bisherigen Shops, sondern ein komplett neues
System: Um dort mit aktuellen Stammdaten
arbeiten zu können, haben wir die Kundenkonten
aus dem bisherigen Shop nicht übernommen,
d. h. bei einer Bestellung im neuen Shop
müssen Sie Ihr Kundenkonto dort neu
anlegen. Eine gute Gelegenheit für Sie,
Stammdaten auf den neuesten Stand zu bringen
und „Mehrfachkonten“ – entstanden z. B. durch
ein vergessenes Passwort – auf einen Schlag
loszuwerden.
Topaktuell informiert Sie natürlich weiterhin unser
regelmäßiger email-newsletter. Um diesen
weiterhin zu erhalten müssen Sie sich dafür im
neuen Shop ebenfalls erneut anmelden. So
vermeiden wir auch hier die Versendung an
mittlerweile „verstorbene“ email-Adressen.
Wenn etwas nicht so kappt wie es sollte
begrüßt Sie auf www.zauberkellerhof.de
gegebenenfalls noch einmal unser „alter“ Shop…
Mit zauberhaften Grüßen!
Familie Kellerhof & Team

„Zugabe!“
(gilt bis 15.Mai)

Jeder Bestellung fügen GRATIS wir bei:

Schnapper
Wer hängt den Bolzen in die
Gummischlaufe ein? Nur der
Vorführende bringt es fertig, weil
nur er das Geheimnis des
rätselhaften Schnappers kennt. Ein
lustiger kleiner Trick, mit dem man
eine ganze Gesellschaft auf den Kopf stellen kann.
Massivholz, rot lackiertes Gehäuse, gelber Griff,
Gesamtlänge ca. 8,5 cm.
Jeder Bestellung ab 100,-- € Warenwert
fügen wir zusätzlich GRATIS bei:

Nick Trost x 7
7 Päckchentricks
(Bicycle Poker):
•
•
•
•
•
•
•

Blanko Wild Card
Born Loser
Eight Card Brainwave
Kopy Kat Card Trick
Mexican Monte
Twisto Blanko
Un-Cards

N2 Coin Set (N2G Magic)
Die unglaublichste Variante von Münze durch
Tisch! Die Gimmickstärke reicht aus, um durch
eine Glastischplatte von 1,5 cm zu wirken, bei
manchen Glassorten ist sogar eine noch
dickere Platte möglich. Auch wirkt das Gimmick
durch einen Stapel von 50 bis 54 Pokerkarten!
Egal, ob Sie Profi oder totaler Beginner der
Münzenmagie sind – das N2 Coin Set ist
allererste Wahl!
Das Set ist aus echten Kennedy Half Dollar gefertigt – so gut, dass vor und
nach dem Effekt alles untersucht werden kann. Dazu gibt es eine
(präparierte) Geldbörse aus echtem Leder, groß genug, um weitere
Münztricks aufzunehmen. Die englischsprachige DVD zeigt detailliert
Vorführung und Erklärung.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schnelle und einfache Vorbereitung
Sie beginnen und enden mit leeren Händen.
Jede Seite der Münze kann von Zuschauer und Magier signiert werden.
Kein Austausch.
Nichts muss beiseite gebracht werden.
Sofort wieder vorführbereit.
Leichte Handhabung.
Keine „Winkelproblematik“.
Untersuchbar.

Wenn Sie den Münzensatz in der Hand haben, werden Sie merken: Er
ermöglicht auch viele weitere Anwendungen wie Durchdringungen,
Wanderungen, Erscheinen und Verschwinden, Münzenwechsel: Zeigen Sie
eine Münzwanderung in die Geldbörse ohne Palmage, eine 3 Fly Routine
ohne Shell, eine Matrix, Münze durch Geldschein oder Tüte, eine
farbwechselnde Münze… Diese Effekte werden zwar nicht auf der DVD
behandelt, aber wer bereits die ein oder andere Variante dieser klassischen
Effekte kennt, wird gleich merken, wie sie mit dem N2 Coin Set vorzuführen
sind – und damit viel einfacher als bisher!
Sie erhalten den Trickmünzensatz sowie eine englischsprachige DVD mit
Vorführung und Erklärung – keine deutschsprachige Anleitung.
59,90 € / Art.-Nr. 30-5470

DEMO-Video im Shop!

N3 Coin Set (N2G Magic)
Eine der saubersten, schnellsten und visuellsten
Münzverwandlungen der Welt! Ein silberner Half
Dollar in Ihrer Hand verwandelt sich blitzschnell in
einen kupfernen Penny – ohne Abdeckung oder
irgendeine Bewegung. Keinerlei Bewegung – aus
Sicht des Zuschauers! Nach der Verwandlung können
beide Seiten der Münze geprüft werden. Betrachten
Sie unbedingt das DEMO-Video: Das Video ist nicht
geschnitten – so schnell und sauber geht es! Das Video zeigt exakt was die
Zuschauer erleben! Außerdem können Sie das N3 Coin Set für viele andere
Münzwechsel Routinen verwenden.
Exzellente Präzision und Handwerkskunst, der Traum für Profis!
Gao Zhao
Absolut natürliche Verwandlung, die sauberste Methode weltweit!
Tom Yu
N3 ist ein viel einfacherer Weg meine Routine Hellbound Remix zu zeigen!
Eric Jones
Sie erhalten den Trickmünzensatz sowie eine englischsprachige DVD mit
Vorführung und Erklärung – keine deutschsprachige Anleitung.
49,90 € / Art.-Nr. 30-5471

DEMO-Video im Shop!

MC Sandwich (Mickael Chatelain)
Wirklich originelle Methode
für einen Kartenklassiker,
der bislang nicht einfach
vorzuführen war…
Sie legen 2 Karten auf den
Tisch, lassen aus dem Spiel
eine Karte frei wählen und
signieren, diese wird zurück
ins Spiel gemischt. Sie
nehmen die beiden Karten
vom Tisch, egalisieren sie
und fächern sie wieder
auseinander: Dazwischen erscheint nun eine Karte – die
Zuschauerkarte inkl. Unterschrift!
Ein klassischer Effekt, aber mit überraschender Methode!
Und diese Methode kann nicht nur für Sandwicheffekte
verwendet werden! Lernen Sie, wie man eine oder mehrere
Karten verschwinden oder erscheinen lässt! Und eine
Version der Ambitious Card / Ehrgeizige Karte mit 3 Karten!
Gut zu wissen:
• Keine Fingerfertigkeit!
• Kein Forcieren, und die Karte wird signiert!
• Keine Kleber, keine Fäden, keine „Klappen“!
• Sofort wieder vorführbereit!
Sie erhalten die englischsprachige DVD mit Vorführungen
und Erklärungen mit allen benötigten Gimmicks sowie
unsere deutschsprachige Anleitung. Sie müssen nichts
selbst anfertigen, das beiliegende Material nimmt Ihnen alle
Arbeit ab!
26,-- € / Art.-Nr. 34-5472

DEMO-Video im Shop!

Mirage (Mickael Chatelain)
Wissen Sie, was man unter
Mirage versteht? Nun, es ist
eine simple Halluzination,
man ist überzeugt, etwas zu
sehen, das gar nicht existiert.
Mit diesen Worten bringen Sie
Ihr 52-Blatt-Spiel und 2
Blankokarten ins Blickfeld der
Zuschauer. Jede Blankokarte
hat im Zentrum ein Loch im
Durchmesser einer 2-Euro-Münze. Diese beiden Karten
kommen auf den Tisch. Eine vom Zuschauer gewählte Karte
kommt zurück in die Mitte des Spiels, die beiden
Blankokarten werden oben auf das Spiel gelegt. Dank der
Löcher ist klar, dass nichts dazwischen sein kann. Ohne
Abdeckung oder Hinzufügen von irgendetwas erscheint eine
Karte zwischen den Blankokarten – und jeder sieht: Es ist
die Karte des Zuschauers!
Illusion? Realität? Halluzination? In diesem Moment
verschwindet die Karte wieder, nur die beiden Blankokarten
bleiben zurück! Sie breiten das Kartenspiel zwischen Ihren
Händen aus, und jeder sieht, dass die Zuschauerkarte nie
aus der Mitte des Spieles verschwunden ist!
Gut zu wissen:
• Keine Fingerfertigkeit!
• Keine Kleber, keine Fäden, keine „Klappen“!
• Sofort wieder vorführbereit!
• Eine unerklärliche Erscheinung, gefolgt von einem
unerklärlichen Verschwinden!
Sie erhalten die englischsprachige DVD mit Vorführungen
und Erklärungen sowie unsere deutschsprachige Anleitung
mit allen benötigten Gimmicks. Sie müssen nichts selbst
anfertigen, das beiliegende Material nimmt Ihnen alle Arbeit
ab!
26,-- € / Art.-Nr. 34-5473

DEMO-Video im Shop!

iConic (Shin Lim)
Vom kreativen Shin Lim
kommt die visuellste
iPhone Magie aller
Zeiten! Nach unzähligen
Vorführungen weltweit
teilt Shin 6 der besten
Wunder seines iPhone
Acts mit Ihnen! Diese
Routinen sind perfekt für
Close-up, Stand-up und
Straßenzauberei!
iMovie: Das apple Logo
wandert munter über die
Oberfläche des iPhones. Keine Winkelprobleme. Sie entscheiden, an
welche Position das Logo wandern soll!
iPic: Auf Ihr Kommando verschwindet die Kamera vom iPhone und
erscheint wieder am gegenüber liegenden Ende des Gerätes. Die
Kamera kann erscheinen, verschwinden, den Platz wechseln…
iCash: Sie leihen sich einen Geldschein und ein iPhone. Eine
magische Bewegung mit dem iPhone verwandelt den Geldschein in
einen anderen Schein – vorzugsweise einen „höheren“… Alles wird
zum Untersuchen gegeben!
iBite: Ähnlich wie bei der Biss-Münze reißen Sie ein Stück aus dem
iPhone bevor Sie das Gerät sehr visuell wieder restaurieren.
iCrack: Sie das iPhone des Zuschauers zu Boden fallen und zeigen
einen Riss im Bildschirm. Nach einer Entschuldigung schütteln Sie
das iPhone, wobei sich der beschädigte Bildschirm in einen
nagelneuen verwandelt! Völlig unbeschädigt und einsatzbereit erhält
der Zuschauer sein Gerät zurück.
iVanish: Hoch visuell lassen Sie ein beliebigen iPhone verschwinden
und verwandeln es in einen beliebigen Gegenstand. Kein Ärmeln,
keine Drähte, Züge oder Magnete. Perfekt für Stand-up und
Salonmagie.
Sie erhalten eine englischsprachige DVD mit Vorführungen und
Erklärungen sowie „Trick-iPhones“, die bezüglich Länge und Breite,
des Metalls, des Finishs, der Gestaltung identisch sind mit den echten
iPhones 5 bzw. 5s. Es sind gewisse Anpassungen notwendig, die Sie
selbst durchführen müssen, alles dazu benötigte Material ist im Set
enthalten. Shin Lim legt von diesem Produkt keine Massenserien auf,
so dass eine gewisse Exklusivität gegeben ist – ein großer Vorteil für
jeden Vorführenden! Keine deutschsprachige Anleitung.
79,90 € / Art.-Nr. 64-

DEMO-Video im Shop!

iClear (Shin Lim)
Sie leihen sich ein iPhone
und legen es in die Hände
des Zuschauers. Eine
simple magische Geste –
und das iPhone ist
plötzlich komplett
durchsichtig! Das können
Sie als separaten Effekt
zeigen – oder als
grandiosen Abschluss
einer sonstigen Routine
mit einem iPhone. Shin
Lim lehrt auf der DVD
neben der Basis-Handhabung verschiedene Methoden, das echte
iPhone des Zuschauers verschwinden und wieder erscheinen zu
lassen. Das transparente iPhone Gimmick hat die gleiche Größe, das
gleiche Gewicht und die gleiche Haptik wie ein echtes iPhone. Und ist
komplett untersuchbar!
Sie erhalten das transparente iPhone Gimmick und diverse
Zusatzgimmicks. Geeignet sind die Gimmicks für iPhones 5 und 5s.
Dazu eine englischsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärungen
– keine deutschsprachige Anleitung.
49,90 € / Art.-Nr. 64-5468
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Bulls Eye
(Wolf's Magic)

Insta Snake
(Wolf's Magic)

Sie geben einem Zuschauer eine
kleine Dartscheibe zum
Untersuchen. Nachdem Sie diese
zurück erhalten haben, übergeben
Sie ihm einen kleinen Dartpfeil –
allerdings „ist dieser unsichtbar“!
Der Zuschauer wirft den
unsichtbaren Pfeil in Richtung
Dartscheibe – Volltreffer: Ein jetzt sichtbarer Dartpfeil steckt im
Zentrum der Scheibe! Erneut wirft der Zuschauer einen unsichtbaren
Pfeil auf die Scheibe – dort erscheint nun ein zweiter Pfeil, ebenfalls
als Volltreffer in der Scheibenmitte!
Sie erhalten die Scheibe, die Pfeile mit Aluminiumkern und
magnetischen Spitzen, alles komplett im Veloursbeutel mit Schnürzug!
29,90 € / Art.-Nr. 64-5461

DEMO-Video im Shop!

Fish Sticks
(Wolf's Magic)
Eine unterhaltsame Geschichte von
einem Restaurantbesuch, der leider
nicht perfekt verläuft: Der Ober
kann den roten Thunfisch einfach
nicht wie gewünscht servieren…
Und schließlich gibt es noch einen
unterhaltsamen und hochvisuellen
Climax.
BONUS: Es gibt außer den dafür benötigten Fischen noch einen
Zusatzfisch: Jetzt können Sie Ihre Färbemesser-Routinen mit Fischen
vorführen!
Alles zusammen im Veloursbeutel mit Schnürzug!
24,90 € / Art.-Nr. 64-5462

DEMO-Video im Shop!

Bolted
(Wolf's Magic)
Zwei Messingmuttern erscheinen
auf einer Kelle, wandern von einer
zur anderen Seite und von einer zur
anderen Schraube. Zum Schluss
darf alles untersucht werden!
Alles komplett im Veloursbeutel mit
Schnürzug.
24,90 € / Art.-Nr. 64-5463

DEMO-Video im Shop!

Snakey Fakey (Wolf's Magic)
Sie übergeben dem Zuschauer eine Dose mit
Schraubverschluss. Geschickt erwecken Sie den
Eindruck, dass es sich um den klassischen
Scherzartikel handelt, d. h. wenn er den Deckel
abnimmt, springt eine Schlange heraus. Jedoch:
Gerade dass passiert nicht, wenn er den Deckel
abschraubt. Er hält die Gefahr für gebannt, ahnt
nichts „böses“ mehr – und in diesem Moment springt
die Schlange aus der Dose.
Ein raffinierter Auslösemechanismus macht aus einem traditionellen
Scherzartikel eine magische Überraschung, sozusagen eine mentale
Psychokinese, denn Sie allein bestimmen – ohne verdächtige
Bewegung Ihrerseits – wann die Schlange springt!
39,90 € / Art.-Nr. 32-5464

DEMO-Video im Shop!

Hundert Jahre lang ließen
Entertainer die klassische
Stoffschlange aus einer
entsprechenden Dose springen.
Jetzt gibt es Insta Snake!
Lassen Sie eine ca. 1 Meter lange
Schlange nicht aus einer Dose
springen, sondern... aus Ihrer
Hand, einer Papiertüte, einem
Hut, einem Tuch, einem Ballon, einer Geldbörse… oder
einfach aus allen möglichen anderen Orten bzw.
Gegenständen! Kein Problem dank des revolutionären
Gimmicks, das kompakt genug ist, um praktisch „überall“
verborgen zu werden! Stellen Sie sich die Möglichkeiten
vor, egal, ob Sie Zauberkünstler, Comedian, Clown oder
sonstiger Entertainer sind! Optimal als running gag, wenn
immer wieder aus anderen „Quellen“ Schlange hervor
springen.
So leicht zu benutzen, dass es ein Sechsjähriger kann.
Manche Anwendungen erfordern geringe Fingerfertigkeit,
anderen sind reine Selbstgänger.
Sie erhalten:
• Das Insta Snake Gimmick im Veloursbeutel mit
Schnürzug
• Eine 1 m lange Stoffschlange (Farbe kann variieren,
kein Farbwunsch möglich!)
• Anleitung für Vorbereitung und Basiseffekt
• Zugang zum Onlinevideo mit detaillierter Handhabung
und vielen Vorführideen.
Das Gimmick:
• Länge ca. 7,5 x Durchmesser ca. 2,5 cm.
• Aus Polyäthylen und Aluminium – für jahrelange
Präzision und Zuverlässigkeit.
• Mit Anti-Rutsch-Beschichtung an den Seiten für
problemlose, sichere Handhabung.
• In Sekunden (wieder) vorführbereit!
64,90 € / Art.-Nr. 32-5465

DEMO-Video im Shop!

The Switch (Shin Lim)
Die sauberste Methode, eine
gefaltete Karte gegen die
unterschriebene Karte eines
Zuschauers auszutauschen.
Stellen Sie sich vor, Sie legen eine
„mysteriöse Karte“ auf den Tisch,
in die Hand eines Zuschauers, in
eine durchsichtige Box… einfach
gesagt: Irgendwo hin - in vollem
Blick des Publikums. Erst dann
zieht und signiert ein Zuschauer
eine Karte, die auf Ihr Kommando
aus dem Spiel verschwindet. Der
Zuschauer soll seine Hände öffnen, und die „mysteriöse
Karte“, die er die ganze Zeit gehalten hat, wird aufgefaltet:
Es ist die unterschriebene Zuschauerkarte!
Wie gesagt: The Switch ist die sauberste Methode! Keine
Schachteln, keine Umschläge etc. Worte können nicht
beschreiben, wie „sauber“ The Switch ist! Man muss es
gesehen haben, um es zu glauben…
Das ist sehr gut und sieht aus wie echte Zauberei!
Eugene Burger, MyLovelyAssistant 3/11/2014
Sie erhalten einige Spielkarten und Gimmicks und eine
englischsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärung –
keine deutschsprachige Anleitung.
29,90 € / Art.-Nr. 34-5469
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Schwebender Tisch Economy
Ein harmlos aussehender
Beistelltisch mit dekorativem
Tischtuch. Während des
Programms können Sie z. B. ein
Ablagekörbchen o. ä. darauf stellen.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt
treten Sie hinter den Tisch,
ergreifen die beiden Tuchecken auf
Ihrer Seite und heben diese an,
dabei bewegt sich der Tisch keinen
Millimeter, die Zuschauer vermuten
vielleicht, dass Sie einen Effekt mit
dem Tuch zeigen möchten… Doch
Sie bleiben regungslos stehen,
schauen ins Publikum, dann auf
den Tisch, so dass die Blicke der Zuschauer das ebenfalls tun.
Da kommt Bewegung in den Tisch, langsam hebt er sich vom Boden und
steigt zwischen Ihren Händen empor, ohne dass Sie auch nur die geringste
Bewegung ausführen!
Damit nicht genug: Der Tisch schwebt vor Ihnen auf und ab, nach links und
rechts, er pendelt, er „rast“ auf das Publikum zu, so dass Sie Mühe haben,
sich weiterhin am Tuch festzuhalten. Dann bewegt er sich zurück auf Sie zu
und „drückt“ sie dabei quasi wieder in den hinteren Bereich des
Vorführraumes!
Er kann absinken ohne dass sich Ihre Hände bewegen bzw. sogar dann,
wenn Sie Ihre Hände gegenläufig, also aufwärts bewegen! Ebenso kann er
aufsteigen, wenn Sie Ihre Hände abwärts bewegen.
Er verharrt in der Luft, und Sie heben dass Tischtuch an, damit die Zuschauer
einen Blick auf die Tischplatte werfen können.
Und das Sahnehäubchen: Sie können
auch einen unbeteiligten Zuschauer zu
sich rufen, der die beiden anderen
Tuchecken anfasst und hochhebt! Ohne
dass er den geringsten Hinweis auf das
Trickgeheimnis erhält lassen Sie den
Tisch gemeinsam schweben!
Nach der abschließenden Landung
ziehen Sie mit beherztem Griff das Tuch
ab: Keine Verbindung zwischen Tisch
und Tuch – ein fantastischer Abschluss!
Die Höhe des Tisches beträgt 89 cm,
die Tischplatte hat das Maß 29,5 x 29,5
cm. Der Tisch ist ohne Werkzeug in
wenigen Minuten vorführbereit aufgebaut und ebenso schnell wieder in einer
Tasche verstaut, die ebenfalls mitgeliefert wird.
Bei diesem Modell handelt es sich um eine äußerst preiswerte
Importausführung. Allerdings ist es die erste „Economy-Ausführung“, (und wir
haben viele getestet), die wir als voll funktionstüchtig ansehen. Somit ein
echtes Schnäppchen!
128,00 € / Art.-Nr. 66-5437

DEMO-Video im Shop!

Clear Escape
Eine transparente Scheibe mit Löchern kommt
in einen Rahmen, der an den gleichen
Positionen ebenfalls Löcher aufweist. Dann
„nähen“ Sie die Platte im Rahmen fest, indem
Sie ein Seidenband hin und her durch die
Löcher von Scheibe UND Rahmen fädeln. Nun
ist es nicht mehr möglich, die Scheibe aus dem
Rahmen zu nehmen. Allerdings gilt das nicht für Sie: Ein Fingerschnippen,
und Sie ziehen die Scheibe wieder heraus – obwohl das Band nach wie vor
durch die Löcher des Rahmens geht! Ein Wunder!
Rahmen (15 x 12 x 3,3 cm) und Scheibe aus Plexiglas, komplett mit
Seidenband. Der ganze Apparat sieht völlig harmlos aus und kann zum
Untersuchen gereicht werden.
22,80 € / Art.-Nr. 66-5354

DEMO-Video im Shop!
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Coathanger Escape
(Boretti / Braidon Morris)

Eine Entfesselungsillusion als eigenständige
(Comedy)-Nummer – das hat es so noch nicht
gegeben!
Endlich machen die Fesseln, die bisher nur bei der
Fluchtkiste eingesetzt wurden, als komplett
abgeschlossener Trick und durch den Einsatz eines
Kleiderbügels als „Instrument“ einen Sinn!
Was passiert? Sie zeigen einen schweren,
verschweißten Kleiderbügel aus verchromten Stahl,
an dem sich links und rechts je zwei Ketten befinden,
sowie zwei große, schwere Messingschlösser. Die
Zuschauer untersuchen alles.
Der Illusionist streckt die Hände nach vorne, wo sie
links und rechts mittels der Ketten an den Bügel
gefesselt werden. Ein Entkommen scheint
unmöglich!
Zwei Zuschauer werden gebeten, für einen kurzen
Moment einen Vorhang hochzuhalten – zwei
Sekunden später ist der Vorführende zwar immer
noch gefesselt – allerdings befinden sich Hände und
Fessel nun hinter dem Rücken! Selbst mit den
absurdesten Verrenkungen wäre das nicht möglich!
Wieder wird der Vorhang hochgehoben – nach
einem Augenblinzeln ist der Zauberer total verdreht,
denn eine Hand ist hinter dem Rücken gefesselt, die
andere davor und der Kleiderbügel als
Fesselinstrument läuft zwischen den Beinen
hindurch!
Ein erneutes Anheben des Vorhanges – der immer
noch gefesselte Magier hat seine Jacke halb
ausgezogen!
Den nun folgenden Höhepunkt variieren Sie
nach Lust und Laune:
Entweder Sie sind nach dem erneuten Hochziehen
des Vorhanges durch die Zuschauer zwar immer
noch gefesselt, haben Ihr Jackett aber ausgezogen
und lässig über der Schulter hängen.
Oder Sie führen die Variante vor, die wir bevorzugen:
Sie sind komplett befreit und Ihre Jacke hängt
akkurat auf dem Kleiderbügel!
Wenn Sie so wollen, ist dies eine komplette Illusion,
die in einen Aktenkoffer passt!
Sie erhalten alles komplett:
• den Kleiderbügel mit den Ketten,
• die Schlösser,
• den Vorhang aus doppelt genähtem und somit
blickdichtem, schwarz glänzendem Pannesamt,
• sowie eine deutschsprachige DVD von Boretti
und Braidon Morris, die Ihnen die Handhabung
genau erklärt!
129,00 € / Art.-Nr. 66-5427
DEMO-Video im Shop!
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Exit 2.0 (Thomas Vité)

Optimaler Einstieg ins Programm für Zauberer, Moderatoren,
Comedians und alle, die vom Start weg Riesenspaß machen
wollen!
Sie treten mit einer 30 x 30 cm großen Tafel auf, welche den
klassischen Pfeil zum Notausgang zeigt. Sie erläutern den
Zuschauern, in welche Richtung sie im Katastrophenfall zu
fliehen haben, dabei werden durch simples Drehen Vor- und
Rückseite der Tafel gezeigt und die Zuschauer ganz eindeutig
davon überzeugt, das der Pfeil auf beiden Seiten in die gleiche
Richtung zeigt.

Motel Destiny (Astormagic)
Sie präsentieren eine kleine
Geschenkbox aus dem
kleinen, verschwiegenen
„Motel des Schicksals“.
Dieses mysteriöse Motel hat
nur 9 Zimmer. Aus der Box
nehmen Sie einen
Schlüsselanhänger und 9
Chips, versehen mit den
Zahlen 1 bis 9. Sie zeigen die
Chips vor und fordern einen
Zuschauer auf, diese
zwischen seinen hohlen
Händen zu schütteln – so wie
man es mit Würfeln in einem Becher macht. Anschließend soll er
die Chips auf den Tisch werfen und alle eliminieren, die mit der
Rückseite nach oben liegen. Das wiederholt sich bis nur noch ein
Chip übrig ist. Sie drehen den Schlüsselanhänger um: Er zeigt
exakt die gleiche Zimmernummer wie der übrig gebliebenen
Chip!
Der Effekt lässt sich auch sehr gut als Übereinstimmung mit
einem Paar darstellen. Denn beide werden bei der Chip-Auswahl
bei der gleichen Zimmernummer landen, die wiederum genau
zum Schlüsselanhänger passt!
Sie erhalten alle notwendigen Requisiten, eine englischsprachige
DVD mit Vorführung und Erklärung sowie unsere
deutschsprachige Anleitung.
39,-- € / Art.-Nr. 44-5458

Analog zum immer flotter und komischer werdenden Vortrag
ändern die Pfeile plötzlich Ihre Richtung, stehen im rechten
Winkel zueinander und/oder zeigen nach oben und/oder unten.
Die ersten Erläuterungen zu den Notausgängen lassen das
Publikum bereits schmunzeln, die erste Richtungsänderung
garantiert einen superkräftigen Lacher, jede weitere sorgt für
anhaltendes Lachen und schließlich endet Exit mit einer farblich
kontrastreichen Überraschung!
Exit wirkt immer! Daher wollten wir ein perfektes Exit, eines,
dessen Farben absolut realistisch denen der originalen
Sicherheitsschilder entsprechen. Das gab es leider noch nie auf
dem Markt.

DEMO-Video im Shop!

Lotto Square (Leo Smetsers)
Lotto Square ist nicht einfach nur
ein Trick, sondern eine
zauberhafte Waffe! Sie können
Lotto Square auf viele
verschiedene Arten einsetzen.

Das schönste Exit aller Zeiten zu Ihnen: Klapptafel 30 x 30 cm
aus stabilem Kunststoff, Siebdruck in den realen Farben der
„Schilderindustrie“, und auch die buchbinderische Arbeit wurde
fachmännisch ausgeführt.

Der Zauberkünstler fragt einen
Zuschauer, eine beliebige Karte
zu nennen, gehen wir davon aus,
er entscheidet sich für die Karo 6.
Legen Sie ein Kartenspiel und
einen Umschlag auf den Tisch.
Nehmen Sie das Spiel aus der Kartenschachtel und zeigen Sie,
dass auf die Rückseiten unterschiedliche Zahlen geschrieben
wurden. Anschließend drehen Sie das Spiel bildoben, suchen
nach der Karo 6 und entnehmen diese dem Spiel. Drehen Sie die
Karte um. Auf der Rückseite steht die Zahl 37.

Wer jetzt noch auf Exit verzichtet ist selber schuld! Wer eines
möchte sollte sich sofort auf den Weg machen. Am besten
nehmen Sie die Abkürzung durch den Notausgang – oder lassen
sich einfach eines von uns zusenden!

Öffnen Sie den Umschlag und entnehmen Sie diesem einige
Lotto-Rubbellose. Eines dieser Lose erhält der Zuschauer und
wird gebeten, die Felder frei zu rubbeln. Doch es ist keine 37
dabei…

48,-- € / Art.-Nr. 32-5434

Addieren Sie die Zahlen der oberen Reihe zusammen. Das
Ergebnis ist 37. Wählen Sie eine beliebige andere Reihe. Auch
hier ist das Ergebnis 37. Der Zuschauer wählt eine Reihe
(senkrecht oder waagerecht) und wieder ist die Summe der
Zahlen 37! Addieren Sie die Zahlen der vier Ecken – das
Ergebnis lautet 37! Wählen Sie einen beliebigen Zahlenblock und
auch hier ist die Summe 37.

Nun haben wir es in Absprache mit Thomas Vité produziert und
haben auch die Erlaubnis, seine Routine inklusive der
Zeichnungen zu verwenden.

DEMO-Video im Shop!

Riesenkarten-Fingerguillotine
Von fünf Riesenkarten (Piatnik),
welche alle an einem Ende ein
Loch haben, durchdringt eine Karte
Ihren Finger. Anschließend
erklären Sie, wie Sie es gemacht
haben. „Ach, so einfach ist das!“,
lachen die Zuschauer. Doch dann
durchdringt eine Karte ganz
langsam den Finger eines Zuschauers! Auf eine Weise, die alle
vor ein unlösbares Rätsel stellt! Ein feiner Trick, den Sie sofort
und gern in Ihr ständiges Repertoire aufnehmen werden.
Garantiert!
19,-- € / Art.-Nr. 48-2069

Das magische Quadrat getarnt als Rubbellos! Sehr leicht
vorzuführen! Nichts auswendig zu lernen! Viele
Einsatzmöglichkeiten, z. B. für Effekte wie Trilogy, Blank Phil
Deck, im Zusammenhang mit einem Forcierbeutel oder
Chronologue von Bob Cassidy. Auch für Stegreif-Zauberei
geeignet, z. B. um das Alter eines Zuschauers zu „ermitteln“.
60 speziell hergestellte Rubbellose, englischsprachige DVD mit
Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige
Anleitung mit obiger Routine und vielen Vorschlägen für andere
Verwendungsmöglichkeiten!
35,-- € / Art.-Nr. 44-5242
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Voodoo Puppe
Ein gespenstisches Stehaufmännchen!
Sehr schön für Mentalisten, Bizarristen,
die Halloween-Party und alle
Gelegenheiten, bei denen etwas
„Grusel“ ganz passend ist! Der
Vorführende legt eine kleine Vodoopuppe
aus Stroh auf seine ausgestreckte Hand.
Nach einem Moment der Spannung sieht das Publikum, wie sich
die Puppe auf unheimliche Art bewegt und sich von selbst
aufrecht stellt. Die Zuschauer sind sprachlos, zumal sie mit
eigenen Augen sehen können, dass keine Fäden oder andere
Hilfsmittel an der Puppe befestigt sind! Die Strohpuppe ist 7 cm
hoch und 6,5 cm breit.
5,00 € / Art.-Nr. 44-5436 DEMO-Video im Shop!

Six Bill Repeat & Castle Climax
Hier zählen Sie einen
gigantischen
Vermögenszuwachs nicht nur
vor, nein, Sie stellen ihn
praktisch als Zuwachspyramide
dekorativ zur Schau! Der
Magier zählt deutlich sechs
Geldscheine (Dollar-Imitationen)
zwischen seinen Händen vor.
Er nimmt drei davon weg und
legt sie auf ein Tablett. Wenn er
nun die Scheine erneut vorzählt,
sind es wieder sechs! Dieser Effekt wird mehrere Male wiederholt,
wobei die Scheine immer auf das Tablett abgelegt werden, bis
der Magier keine Scheine mehr hat. Als großartiges Finale
erscheint auf dem Tablett urplötzlich eine Art „Kartenhaus“, das
aus Geldscheinen gebildet wird! Die Höhe des Hauses beträgt
knapp 55 cm.
33,50 € / Art.-Nr. 30-5439

DEMO-Video im Shop!

Federbuschfärbung Visuell
Federbuschfärbung „in
der freien Hand“! Die
Büsche sind zum
Zeitpunkt der Färbung
niemals komplett durch
irgendwelche Röhren oder
Hüllen verdeckt! Der
Magier hält einen Stab in
der Hand, aus dem nach
oben ein farbiger
Federbusch hervorschaut.
Er streift mit der freien
Hand mehrmals über den
Busch, wobei dieser
urplötzlich seine Farbe wechselt. Anschließend wiederholt er den
Trick noch zweimal, jeweils mit einem anderen Federbusch. Die
Federbüsche sind 43 cm lang, die (Zauber)stäbe, in welchen sie
stecken, sind dagegen nur 23 cm lang. Ausführung“, (und wir
haben viele getestet), die wir als voll funktionstüchtig ansehen

Ever Lock Box
Das ist ein echter
Verrücktmacher: Jeder
mitwirkende Zuschauer
wird an seinem Verstand
und an jedweder Logik
überhaupt zweifeln. Ein
magischer Streich, der
so richtig Spaß macht!
Nachdem Sie den Klipp
an der Frontseite gelöst
haben, öffnen Sie eine Box und geben einen entliehenen
Gegenstand, der in das Kästchen passt, hinein. Sie schließen die
Box, auch den Klipp, und händigen sie dem Entleiher aus, damit
dieser sein Eigentum wieder herausholen kann. Zu seiner
Überraschung kann der Zuschauer aber die Box nicht öffnen. Er
löst den Klipp an der Frontseite, aber die Box geht nicht auf. Was
und wie lange er auch versucht, er schafft es nicht das Kästchen
zu öffnen. Die Box ist aus massivem Teakholz gefertigt, 15 cm
breit, 10 cm tief und knapp 6,5 cm hoch.
59,00 € / Art.-Nr. 36-5440

DEMO-Video im Shop!

Squeeze Away Block
In einem vorne und hinten
vollkommen offenen Gehäuse
stehen drei massive
Holzwürfel, zwei rote und ein
gelber. Der Vorführende
nimmt alle drei Würfel heraus
und gibt sie den Zuschauern
zur genauen Betrachtung.
Danach kommen die Würfel
wieder in das Gehäuse, die beiden roten außen und der gelbe in
die Mitte.
Jetzt passiert's! Der Vorführende erfasst mit beiden Händen je
einen roten Würfel und drückt diese ganz langsam zusammen.
Die Zuschauer glauben, ihren Augen nicht zu trauen: Der gelbe
Würfel wird in voller Sicht immer kleiner, immer schmaler und
schmaler, bis er zuletzt gänzlich verschwunden ist und die
beiden roten Würfel in der Mitte aufeinander treffen!
Sofort werden diese auf den Tisch gekippt und das Gehäuse
einwandfrei leer gezeigt. Die Zuschauer greifen nach den beiden
roten Würfeln, können jedoch trotz genauester Prüfung nur
feststellen, dass diese solide und nicht präpariert sind.
Ein ungewöhnlicher, ein bärenstarker Effekt in einer sehr
schönen Ausführung.
Das Gehäuse ist aus massivem Teakholz, 14 cm lang, 6 cm tief
und 8 cm hoch. Die Würfel sind aus Kunststoff und haben eine
Kantenlänge von 3,5 cm.
39,80 € / Art.-Nr. 72-5441

DEMO-Video im Shop!

Quadratur
des Kreises

Normalspiel im Pokerformat, 52 Blatt plus 2 Joker.
Aus 100% Plastik: lange Lebensdauer,
unempfindlich gegen Nässe und Luftfeuchtigkeit,
sogar abwaschbar. Außerdem mit einem tollen,
ganz besonderen „Klang“ beim Mischen.

Sie erzählen Ihrem Publikum,
dass die Quadratur des Kreises
bekanntlich das ungelöste
Problem der größten
Mathematiker sei und es erst
den Magiern gelungen sei, dieses Problem zu lösen. Bei diesen
Worten zeigen Sie einen großen Metallring und halten diesen
direkt vor sich. Es folgt ein Zauberwort – und aus dem großen
Ring ist nun ein ebenso großes Quadrat geworden. Wenn Sie
wollen, können Sie das Quadrat wieder in einen Kreis
zurückverwandeln. Als Ring hat das Gerät einen Durchmesser
von 30 cm, als Quadrat eine Kantenlänge von 25 cm.

11,90 € / Art.-Nr. 80-5460

7,50 € / Art.-Nr. 66-5447

14,50 € / Art.-Nr. 16-5438

DEMO-Video im Shop!

Bicycle 100% Plastic

DEMO-Video im Shop!

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 1/2014
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21

DEMO-Video im Shop!

Januar - April Seite 6
www.zauberkellerhof.de

Geisterkabinett
Eine komplette Show: 7 Effekte, die sich steigern!

Sie zeigen eine Box (ca. 20 x 20 x 30 cm). Die Box hat an der Vorderseite
eine vollflächige Klappe (wurde auf den Fotos weggelassen zur besseren
Verdeutlichung), seitlich zwei große Grifflöcher, die mit „Vorhängen“
verschlossen sind und mittig in der Oberseite eine kleine Klappe.
Effekt 1: Sie öffnen die Vorseite, ein Glas und daneben ein Sponge Ball
kommen in die Box, Schließen und Öffnen der Vorderseite: Der Ball
befindet sich nun im Glas! Beides wird untersucht, das Glas kommt
wieder in die Box.
Effekt 2: Neben das Glas legen Sie ein Kartenspiel mit vom Zuschauer
frei gewählter, signierter und ins Spiel gemischter Karte. Öffnen und
Schließen der Vorderseite: Die Zuschauerkarte steht aufrecht im Glas!
Das Spiel liegt nach wie vor daneben.
Effekt 3: Sie die Box mit der vollflächig offenen Seite nach oben. Sie
deponieren einen Ring in der Box. Sie lassen ein Seil untersuchen, legen
es so zusammen, dass Sie die beiden Enden in der Hand halten, lassen
die Seilmitte in die Box herab und ziehen sie wieder nach oben: Der Ring
und hängt in der Mitte des Seiles!

Sexy Surprise
Klassische Sponge
Balls Routine, bei
welcher 3 Sponge
Bälle – einer nach
dem anderen – aus
der Hand des
Vorführenden in die
Hand einer
Zuschauerin
wandern. Zum
Schluss erhält sie
alle 3 Bälle in ihre Hand mit der Bitte, sich auf etwas
völlig anderes zu konzentrieren und die Hand zu
öffnen: Die 3 Bälle haben sich in eine „erotische
Überraschung“ verwandelt! Ein „magischer
Schenkelklopfer“ allerersten Ranges, wie Sie
sicherlich bereits erkannt haben…
Sie erhalten neben der anatomisch liebevoll
gestalteten „Überraschung“ 4 reguläre Sponge Balls
(Durchmesser 2 inch / ca. 5 cm) und eine klassische
Routine dazu.
9,-- € / Art.-Nr. 52-5476
Kein DEMO-Video im Shop, aus Gründen
der allgemeinen Sittlichkeit… ☺ !

Geisterschraube

Effekt 4: Das Seil wird quer durch die Kiste gespannt, kein Problem dank
der seitlichen Vorhänge. Links und rechts hält je ein Zuschauer das dort
ausgetretene Seilende fest. Sie senken den Ring in die Box und heben
ihn wieder an, er ist im selben Moment auf dem Seil aufgefädelt! Sie
ziehen mit dem Ring das seil oben heraus, die Zuschauer müssen das
seil also loslassen…
Effekt 5: Sie geben ein zweites Seil von anderer Farbe ebenfalls zum
Untersuchen. Die Seile werden zusammengelegt und die Mitten von links
und rechts durch die Vorhänge in die Box gegeben. Jeder Zuschauer hält
die beiden Enden seines Seiles fest, dann wird der Ring von oben in die
Box gegeben. Sie schieben die Box zur Seite. Aus dem seitlichen
Vorhang tritt der Ring aus, der wie ein Kettenglied die beiden
Seilmitten miteinander verknüpft hat! Sie schieben die Box in die
Gegenrichtung bis der Ring aus dem Vorhang an der anderen Seite
austritt. Schließlich ziehen Sie die Box wieder in die Mitte und drehen die
vollflächig offene Seite nach vorne: So wird der Effekt ein drittes Mal
gezeigt, dieses Mal im Inneren der Box!
Effekt 6: Die beiden Seilmitten kommen durch die Vorhänge von links
und rechts in die Box, die Zuschauer halten die Enden fest. Schließen der
Vorderseite, Sie öffnen die kleine Klappe auf der Oberseite und ziehen
die Seilmitten dort heraus: Die Seilmitten haben einander
durchdrungen - die Seile hängen ineinander! Sie ziehen die Seile
komplett durch die kleine Klappe auf der Oberseite aus der Box und
trennen die beiden Seile wieder.
Effekt 7: Die Seilmitten kommen von links und rechts durch die Vorhänge
in die Box und werden durch die kleine Klappe auf der Oberseite der
Kiste wieder heraus gezogen. Die Vorderseite wird geschlossen. Die
Zuschauer ziehen auf Ihr Kommando die Seile straff, dadurch werden die
beiden Seilmitten nach unten in die Kiste gezogen. Plötzlich können die
Zuschauer nicht mehr weiter ziehen! Sie öffnen die Vorderseite - die
Seilmitten haben einander durchdrungen, sie hängen u-förmig
ineinander! Dieser Höhepunkt, den die Zuschauer quasi ohne Ihr Zutun,
ausführen, haut jeden um!
Sie erhalten: Das Geisterkabinett komplett mit allem oben erwähnten
Zubehör und einem 8-seitigen Manuskript, illustriert mit 30 Farbfotos!
168,-- € / Art.-Nr. 66-5426
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Auf eine schwere, glänzende, goldfarbene Schraube
(L 9,5 x D 1,2 cm) wird mit vielen Umdrehungen die
entsprechende Mutter geschraubt. Ein Zuschauer
breitet vor Ihnen auf dem Tisch ein Tuch aus, die
Schraube wird darauf gelegt und der vordere Teil
des Tuches für einen kurzen Moment über die
Schraube gedeckt. Wird das Tuch von der Schraube
entfernt, trauen die Zuschauer Ihren Augen nicht:
Die Mutter hat sich von der Schraube gelöst und
liegt daneben!
Hervorragende Technik und feinmechanische
Meisterarbeit „made in Germany“ nehmen Ihnen alle
Arbeit ab. Die Schraube kann bereits vor der
Vorführung offen auf dem Tisch liegen (fertig
präpariert) und ganz natürlich vorgezeigt werden!
Verwechseln Sie diese Schraube daher bitte nicht
mit einem fast doppelt so teuren ausländischen
Erzeugnis, welches erst bei Beginn der Vorführung
umständlich aus einer Schachtel gefingert und
krampfhaft festgehalten werden muss.
Komplett mit zweiter, unpräparierter Schraube zum
unbemerkten Austauschen.
47,50 € / Art.-Nr. 64-2636
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Bitte nicht stören!
(Paralabs / Rainer Mees /
Thomas Heine)
Welcher auftretende Zauberkünstler kennt
sie nicht: Störer! Leute, die meinen, alles
zu wissen, sich lautstark äußern, sich in
den Vordergrund spielen und nicht nur
den Auftretenden, sondern auch alle
anderen Anwesenden stören und
manchmal sogar -blamieren. Ein Buch zu diesem Thema hat es
bisher nicht gegeben, und es ist erstaunlich, welche Fülle an
Material hier zusammengetragen wurde, von dem Sie
profitieren können. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie mit diesen
Situationen fertig werden und welch einfache Wege es gibt,
einen Störer zur Ruhe zu bringen.
Teil 1 (153 Seiten): Mees und Heine definieren Störertypen,
Störungsarten, ermitteln Ursachen und Motivationen der Störer
und zeigen „Gegenkonzepte“ auf
Teil 2 Gesammelte Weisheiten (192 Seiten): Gastautoren
(aus Deutschland, der Schweiz, England, den USA…) berichten
aus der Praxis und zeigen, wie sie mit Störern umgehen.
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Format 15,6 x 23,5 cm,
345 Seiten.
58,-- € / Art.-Nr. 18-5381

Vorhang (Boretti)
Boretti hat aus Anlass seines 45 jährigen
Bühnenjubiläums ein Buch geschrieben,
sein Lebenswerk. Es beinhaltet fast alle
Bereiche der Zauberkunst, die er in
12.500 Vorstellungen bedient hat. Hier
finden Sie alle Routinen und Erfindungen
von ihm, mit Ausnahme der
Kinderzauberei. Da soll es noch ein
gesondertes Buch geben.
Geballte Zauberei: 77 Erfolgsroutinen (Allgemeine Magie,
Close-up, Kartenzauberei, Mentalmagie), 15 Artikel über
und um die Zauberei, 3 spezielle Routinen für Ansager.
Es sind alles Routinen für Sprechzauberer, und
selbstverständlich werden entsprechende Vorträge und
Vortragsanregungen mit angeboten.
Deutschsprachiges Buch, Festeinband, Fadenbindung mit
Lesebändchen, Format 17,5 x 25 cm, 318 Seiten, viele Fotos
und Illustrationen.
58,-- € / Art.-Nr. 18-5364

Das Geheimnis des Glücks
(Christian Knudsen)
Geschichten vom Leben, Tod und
anderen Wundern: Mehr als 25
Präsentationen zur
Geschichtenerzählenden Zauberkunst
plus 12 Essays und einer Fülle von
Anekdoten und Ideen zum
Weiterspinnen. Routinen für den Close
Up-, Salon- und Bühnenbereich,
vom Klassiker, den jeder bereits zu Hause liegen hat, bis zum
seltenen Schatz, der gehoben werden will.

Chopper Total
Finger- und Armguillotinen
gibt es wie Sand am Meer.
Hier haben wir eine
sensationelle
Weiterentwicklung zu diesem
Thema! Eine Guillotine, die
Sie aus der Hand geben
können und die die
Zuschauer nach Herzenslust
untersuchen dürfen! Eine
Präparation werden sie nicht finden, weil es ganz einfach keine
gibt!
Sie zeigen eine kleine Guillotine und ein „Messer“ das einem
Brieföffner nachempfunden ist. In der Guillotine befinden sich oben
vier fingerdicke, kreisrunde Öffnungen, darunter eine kleinere, in
die z. B. eine Zigarette, Salzstange etc. passt. Wenn Sie nun das
Messer quer durch das Gehäuse stecken, steht es links und rechts
aus dem Gehäuse heraus. Wird das Messer nach unten bewegt,
sieht man diese Bewegung durch die Öffnungen und auch seitlich,
wo das Messer übersteht.
Stecken Sie etwas in die Öffnungen, wird das natürlich durchtrennt,
wenn das Messer nach unten gedrückt wird! Dies demonstrieren
Sie sogleich, indem Sie in die obere und in die untere Öffnung z. B.
eine Salzstange oder Zigarette geben. Das Messer wird
herabgedrückt, Zigarette oder Salzstange sind zerschnitten.
Im Verlaufe einer witzigen Story, die wir hier aber noch nicht
verraten wollen, bitten Sie einen Zuschauer, vier Finger durch die
oberen Öffnungen zu stecken, in die untere Bohrung kommt
wieder eine Zigarette. Das Messer wird herabgedrückt, die Finger
bleiben unversehrt während die Zigarette zerteilt ist! Natürlich steht
das Messer auch diesmal links und rechts aus dem Gehäuse
hervor! Sofort ziehen Sie das Messer aus der Guillotine und lassen
alles untersuchen!
Ein tolles Gerät für den Salon, für die Tischzauberei und den
Partykreis. Größe ca. 17 x 17 cm. Es gibt nichts zu präparieren,
nichts auszutauschen, das Messer ist massiv, keine Halterungen,
in die das Messer hineinklappen kann… Und dabei einfach in der
Vorführung und mit einer witzigen Story!
32,50 € / Art.-Nr. 64-5393

Kohle zu Diamant
(Steve Hart)
Sie zeigen ein großes Stück Kohle und
geben es von einer Hand in die andere, wo
es mit beiden Händen zusammengedrückt
wird. Dabei erläutern Sie, dass Kohle sich
unter Druck und Hitze verwandelt. Da die
Hände zwar Druck, aber keine Hitze ausüben, holen Sie ein
Feuerzeug aus der Tasche und halten die Flamme einen
Augenblick unter die Hand mit der zusammengepressten Kohle.
Wenn Sie diese Hand öffnen, ist aus der Kohle ein massiver
„Diamant“ geworden (leider kein „echter“…). Wir halten fest: Ein
Mann, der Kohle hat, kann seiner Liebsten auch Diamanten
verschaffen, denn „Diamonds are a girl’s best friend“…
29,90 € / Art.-Nr. 52-5370

DEMO-Video im Shop!

Photo Finish (Steve Cook)

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, farbiger
Schutzumschlag, Fadenheftung, Leinenüberzug samt Prägung
und einer zweiten Schmuckfarbe im Text zur Abhebung der
Vorträge. Großformat 21 x 29 cm, über 120 begleitende Fotos
und viele zusätzliche Abbildungen und Grafiken.

Ein Zuschauer untersucht ein altes Foto,
welches auf eine Spielkarte gedruckt und
laminiert wurde. Anschließend wählt der
Zuschauer eine Spielkarte, welche
sodann im Kartenspiel verschwindet und
auf der Rückseite des laminierten Fotos
auf magische Weise erscheint.

48,-- € / Art.-Nr. 18-5366

26,80 € / Art.-Nr. 34-5327
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Upside Downside Soda

Wasser & Wein
ENDLICH WIEDER LIEFERBAR! Ein ganz
großer Klassiker, sehr visuell:
Gleichermaßen geeignet für
Sprechzauberer, magische und clowneske
Kellner oder elegante Darbietungen zur
Musik. Aus einem durchsichtigen Krug
gießen Sie Wasser in ein Glas. Sie füllen
ein zweites Glas aus dem Krug, darin färbt
sich die Flüssigkeit jedoch zu rotem Wein!
Im dritten Glas bleibt die Flüssigkeit wieder
Wasser, im vierten wird sie wieder zu Wein.
Egal, welchen Lösungsansatz das Publikum sich hierfür
„zurechtdenkt“, spätestens jetzt folgt das große Erstaunen. Sie gießen
ein Glas Wein und ein Glas Wasser zusammen: Dabei verwandelt sich
alles in Wein! Auch die beiden verbliebenen Gläser werden
zusammengegossen: Diesmal ergibt sich nur Wasser! Nun nehmen
Sie den Wein und gießen ihn zurück in den Krug: Auch der im Krug
befindliche Wasserrest wird zu Wein! Sie gießen das Glas Wasser in
den Krug: Auch der Wein darin wird wieder zu klarem Wasser. Keine
Spur mehr vom edlen Rotwein!
Sie erhalten alle zur Vorführung benötigten Präparate (reichen für
mehr als 30 Vorführungen!) und die genau Instruktion.
14,50 € / Art.-Nr. 28-1516

Spring-Rose
Sie möchten einer hilfsbereiten Zuschauerin
eine Rose überreichen, als Dank für ihre
Mitwirkung. Doch in dem Moment, wo die
Zuschauerin die Tüte erfreut entgegennehmen
will, schießt die Rose plötzlich nach oben aus
der Tüte! So flott, dass die Zuschauerin
vielleicht gar nicht mitbekommt, wohin die Rose
verschwunden ist. Das Publikum sieht die Rose
jedoch fliegen und amüsiert sich königlich! Sie
erhalten eine künstliche Rose, komplett mit
Tüte und Einwegvase als Gimmick. Sie können
selbstverständlich auch eine echte Rose
verwenden, welche die Dame behalten darf.
12,50 € / Art.-Nr. 32-3166

Glorious Beer
Sie nehmen einen aus starkem
Karton gefertigten Konus zur
Hand und drücken ihn flach
zusammen. Sie zeigen ihn von
allen Seiten einwandfrei vor, und
die Zuschauer sehen mit einem
Blick, dass nichts darin verborgen
sein kann. (Im Vertrauen: Es ist
auch wirklich nichts darin - noch
nicht!) Nun öffnen Sie den Konus
und produzieren daraus eine
echte, gefüllte Flasche Bier, Cola o. ä. Sofort klappen Sie den Konus
wieder zusammen und benutzen ihn als Tablett, um die Flasche
darauf zu stellen. Wenn Sie wollen, können Sie nun noch ein Glas und
einen Flaschenöffner erscheinen lassen und haben so den Auftakt zu
einer Serie weiterer Getränketricks.

Super-realistische Version der Tricky Bottles / Verdrehte
Flaschen! Der bewährte Comedy-Trick mit zwei Flaschen
und zwei Röhren. Ein Zuschauer erhält eine Flasche und
eine Röhre. Sie nehmen das andere Set und fordern den
Zuschauer auf, nachzumachen, was Sie vormachen.
Sie stellen Ihre Flasche auf die Hand, zeigen die Röhre leer
und setzen sie über die Flasche. Sie legen die rechte Hand
oben auf die Röhre und drehen diese bei dem Wort "Simsala-bim" dreimal hin und her. Der Zuschauer macht Ihnen
alles genau nach. Wenn Sie nun die Röhre abziehen, steht
Ihre Flasche richtig, die des Zuschauers aber auf dem Kopf!
Sie sagen, er müsse irgend etwas falsch gemacht haben
und wiederholen den Vorgang, diesmal langsamer.
Dasselbe Resultat: Ihre Flasche steht richtig und beim
Zuschauer steht sie Kopf! Dass kann beliebig oft wiederholt
werden.
Zum Schluss gibt es bei dieser Version noch einen
besonderen Climax: Nicht nur dass Ihre Flasche wieder
richtig herum steht. nein! Sie hat sich außerdem von einer
Flasche regulärer Coca-Cola in eine Flasche Diet Coke
verwandelt!
Absolut realistische Flaschen aus Kunststoff. Im oberen
Flaschenbereich ist echte Flüssigkeit, was beim Bewegen
der Flaschen und beim Kopfstehen der Zuschauerflasche
natürlich vom Publikum bemerkt wird!
Ein problemloser Trick, den Sie auf der größten Bühne,
aber auch auf kürzeste Entfernung zeigen können. Auch
total umringt von Zuschauern. Keine Vorbereitungen.
Keine Fingerfertigkeit.
59,-- € / Art.-Nr. 28-5450

DEMO-Video im Shop!

Classic Color
Einer der stärksten
Färbeeffekte, die derzeit auf
dem magischen Markt
angeboten werden.

Beachten Sie: Sie kommen vor, während und nach der Produktion
weder mit der Hand noch mit dem Konus in die Nähe des Körpers
oder eines im Raum stehenden, deckenden Gegenstandes. Obwohl
der Konus zu Beginn wirklich leer ist, kommt die Flasche tatsächlich
aus seinem Innern. GLORIOUS BEER ist nicht nur für die Bühne,
sondern auch im Salon, ja sogar im kleinsten Kreis vorführbar.
Bestellen Sie diesen Trick sofort, und führen Sie ihn schon
übermorgen vor!

Aus einem durchsichtigen
Krug wird Wasser in ein Glas
gegossen. Es passiert gar
nichts – es bleibt was es ist
– Wasser. Aus dem gleichen Krug wird Wasser in ein
zweites Glas gegossen. Dort verwandelt es sich in Rotwein.
In ein drittes Glas gegossen, verwandelt sich das Wasser in
Tinte. Wird die Tinte zurück in den Krug gegossen,
verwandelt sich alles sofort in Tinte. Wird dann der Wein
zurück in den Krug gegossen, verwandelt sich die komplette
Flüssigkeit im Krug in Wein. Gießt man das Glas mit dem
klaren Wasser zurück in den Krug, wird alles so wie es am
Anfang war – Wasser.

12,50 € / Art.-Nr. 28-5474

34,50 € / Art.-Nr. 28-5448
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4D Printer (Tenyo)

Tenyo
2014

Sie schieben 3 große Blankokarten in einen
Fensterumschlag. Obwohl die Karten eindeutig durch
das Fenster zu sehen sind, wenn sie in den Umschlag
gelangen, und obwohl sie auch danach nie das Blickfeld
der Zuschauer verlassen, verwandeln sich die Karten in
Spielkarten. Es sieht aus, als würden die Karten „rein
magisch“ gedruckt! Ein raffiniertes Gimmick, verborgen
im dünnen Umschlag, ermöglicht es Ihnen, die Karten
auszutauschen während sie sich die ganze Zeit voll im
Blickfeld der Zuschauer befinden. Obwohl Sie den
Effekt direkt unter der Nase eines einzelnen Zuschauers
zeigen können, sind die Karten auch groß genug, um
dieses Wunder für größere Gruppen, z. B. auf einer Party, vorzuführen.
21,50 € / Art.-Nr. 34-5408

Tenyo 2014
Komplett

DEMO-Video im Shop!

Ghost Card (Tenyo / Lubor Fiedler)
Sie drücken einen Stapel Spielkarten gegen Ihre Wange,
und die Karten dringen in Ihr Gesicht ein! Wenn Sie den
Rest des Kartenstapels vom Gesicht nehmen, sind die
Karten, die in Ihr Gesicht gedrungen sind, tatsächlich
verschwunden! Lubor Fiedler hat diesen schockierend
visuellen Effekt erfunden. Das Publikum wird seinen
Augen nicht mehr trauen sobald es diesen Effekt
gesehen hat – das ist etwas, dass es noch nie zu sehen
gab. Auch Sie selbst werden äußerst überrascht sein
über das clevere Prinzip dieses Wunders sobald Sie
sich mit dem Geheimnis vertraut gemacht haben.
22,50 € / Art.-Nr. 34-5409

DEMO-Video im Shop!

Magical MRI (Tenyo)
Sie zeigen eine Metallplatte und geben sie einem
Zuschauer zur Prüfung. Anschließend kommt die Platte
in ein Stativ, welches sie aufrecht stehend hält. Nun
kommen einige Würfel ins Spiel. Der Zuschauer darf
diese nun hinter die abgewandte Seite der Metallplatte
legen. Obwohl die Platte solide ist, können Sie hindurch
sehen und die Augenzahl auf der Oberseite jedes
einzelnen Würfels nennen!
Nun fordern Sie den Zuschauer auf, eine beliebige
Spielkarte gegen die Rückseite der Platte zu halten.
Niemand kann durch die Platte die Bildseite der Karte
sehen, doch Sie können den Kartenwert exakt nennen!

Hiermit bestellen Sie alle 4 Tenyo
Neuheiten 2014 zusammen. Der Preis
beträgt 79,-- Euro, d. h. Sie sparen 12,-Euro gegenüber der Summe der
Einzelpreise!
•
•
•
•

4D Printer
Ghost Card
Magical MRI
Money Shock

79,00 € / Art.-Nr. 64-5407

Eibeutel Classic

Für solche Röntgenblick-Effekte gab und gibt es verschiedene Methoden. Magical MRI
verwendet ein erstaunliches Gimmick, welches sogar erfahrene Profi-Magier erstaunen
wird. Das perfekt verborgene MRI (Mirage Reflection Image) als Bestandteil der
mitgelieferten Requisiten erledigt die ganze Arbeit und ermöglicht Röntgenblick-Effekte,
die wirklich unglaublich und absolut unmöglich wirken.
22,50 € / Art.-Nr. 44-5410

DEMO-Video im Shop!

Money Shock (Tenyo)
Verwandeln Sie blitzartig 5 Blätter blanken Papiers in 5
echte Geldscheine! Dieser traumhafte Effekt wird das
Publikum zu starken Reaktionen hinreißen, schließlich
geht es um bares Geld, was nun einmal die wenigsten
Menschen kalt lässt…
Sobald Sie sich mit Konstruktion und Präparation des
wunderbaren Gimmicks vertraut gemacht haben,
können Sie diesen Menschheitstraum locker und lässig
vorführen.
24,50 € / Art.-Nr. 30-5411

DEMO-Video im Shop!

Der Trick, mit dem man die Zuschauer
nach wie vor von den Sitzen holen kann,
ein absoluter Klassiker im Programm der
Sprechzauberer: Ein Ei erscheint und
verschwindet in einem Beutel, wobei der
Trick scheinbar (!) erklärt wird. Sie
erzielen damit Lacher über Lacher.
Wir liefern Ihnen kein billiges
Stoffsäckchen, sondern einen großen
dekorativen Beutel aus kräftigem Tuch.
Dazu gibt es ein massives Holzei und die
genaue Beschreibung der Routine mit
Vortrag.
18,50 € / Art.-Nr. 22-4668
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Mentale
Perspektiven

Meistertricks der Kartenkunst Vol. 2
(Wolfgang May)

(Paralabs / Rainer Mees /
Thomas Heine)

Ein wichtiges Buch über die
Gemeinsamkeiten, vor allem
aber die fundamentalen
Unterschiede zwischen
Zauberkunst und Mentalismus
(und hier schreiben wir ganz
bewusst nicht Mentalmagie…)!
Dazu haben Rainer Mees und
Thomas Heine in prägnanter
Form glasklare Texte
geschrieben, die jeder gelesen
haben sollte – egal, ob er Mentalist ist, oder ein
Zauberkünstler, der den einen oder anderen „Mentaleffekt“ in
seinem Programm hat oder aufnehmen möchte. Dabei
gehen sie im besonderen darauf ein, wie sich der
Vorführende gegenüber dem Publikum darstellt, denn für die
Autoren ist der Mentalismus nicht eines von vielen „Genres“
der Zauberkunst, sondern eine ganz eigene Kunstform - mit
eigenen Stärken und Schwächen. Ihre volle Wirkung kann
sich nur entfalten, wenn der Vorführende sich dessen
bewusst ist.
Inhalt: Vorab / Intro / Von Gemeinsamkeiten und
Unterschieden / To do or not to do - Ein Statement zur
'Disclaimer-Debatte' / Ethik / Bob Cassidy - Ethics of
Mentalism
Routine: Das Erbstück / Sinn und Bedeutung / Was ist
'Sinn' - und wo ist er? / Ein kurzes Essay über ein Wort /
Routine: The Angel's Touch / Unmöglichkeit und
Vorhersehbarkeit / Routine: Tickling / Routine: Der Ring
im Brunnen / Extro
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Format 15,5 x 23,5
cm, 109 Seiten, illustriert mit Farbzeichnungen.
29,90 € / Art.-Nr. 18-5446

Ballon Detektiv
(Devin Knight)
Ein Mädchen denkt heimlich an eine
Ballonfigur und an eine Farbe, die ihr
besonders gefällt. Sie greifen in Ihre
Tasche und holen Ballons in genau
dieser Farbe daraus hervor und modellieren die Figur, an
welche das Mädchen nur gedacht hat.
Stellen Sie sich vor, Sie zelebrieren dieses Wunder auf
einer Geburtstagsfeier, wo gleich mehrere Personen (egal
ob jung oder alt) an unterschiedliche Farben und Figuren
denken und Sie alle diese Wünsche auf unerklärliche Weise
erfüllen…
Devin Knight‘s Ballon-Detektiv macht genau dieses auf eine
recht einfache Art und Weise möglich - ohne dass Ihnen
jemand erzählen müsste, welche Figur er sich wünscht oder
an welche Farbe er denkt.
Sie erhalten für dieses Kunststück vier farbenfrohe „MenueKarten“ mit Ballontieren und eine zwölfseitige deutsche
Erklärung, in der Sie in das Geheimnis und den Gebrauch
dieser Karten eingeweiht werden.
Es kommt zwar ein altbekanntes Prinzip zum Einsatz, aber
ob Sie es glauben oder nicht, Sie bekommen die Farben und
die gewählten Tiere dank einer teuflischen Präparation
niemals zu Gesicht. Mit diesem Wissen können Sie auch
andere mentale Effekte gestalten, falls Sie einmal ein
ganz anderes Thema als Ballons aufgreifen wollen!
Sie erhalten die deutschsprachige 12-seitige Broschüre im
Format A5 sowie die vier Menue-Karten im Format A6.
19,95 € / Art.-Nr. 18-5443

Das Non Plus Ultra der Kartenkunst! In
diesem Buch finden Sie alles, was Ihr Herz
begehrt! Alle Kunststücke von
"Meistertricks der Kartenkunst Vol. 1"
sind hier enthalten – samt und sonders
Selbstgänger ohne Fingerfertigkeit!
Außerdem finden Sie noch eine Menge
Tricks, die etwas Fingerfertigkeit erfordern,
z.B. As - Produktionen, Könige und Asse
tauschen die Plätze, diverse
Falschmischmethoden, attraktive Ziergriffe
und mehr!
Weiterhin sind viele Manipulationen gut verständlich erklärt wie
Palmieren, Glissieren, Doublieren u. a.! Jede einzelne Phase der
verschiedenen Handhaltungen ist genau beschrieben und illustriert!
Als besonderes Bonbon werden noch drei Spitzeneffekte mit
Spezialkarten erläutert: "Nicht zu fassen" / "Die fantastischen 4" /
"Russisch Roulette". Die dazugehörigen Trickkarten werden
natürlich mitgeliefert! Alles in allem, ein professionelles Werk für
Anfänger und Könner!
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Spiralbindung, Format A5, 105
Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen.
24,50 € / Art.-Nr. 18-5454

Fundamente
(Eberhard Riese)
Deutschlands erfolgreichster ZauberRegisseur legt seine Karten auf den Tisch!
Hervorragend strukturiert und graphisch
perfekt legt Eberhard Riese seine Erfahrung
und sein Wissen über alle 'anderen' Aspekte
der Entstehung und Entwicklung einer
professionellen Zaubernummer dar:
Zahlreiche Tipps, die wirklich weiterhelfen! Denn Zauberkunst besteht
nicht nur aus Tricktechnik: Nachhaltigen Erfolg erzielen Sie erst durch
die Schaffung eines stimmigen und auf Ihre Persönlichkeit
zugeschnittenen Programms!
Vorworte: Jim Steinmeyer, Topas, Franklin.
Die Voraussetzungen: Wozu dieses Buch?, Die ldeen, Das Team,
Woher Ideen?, Hinderungsgründe für Originalität in der Zauberkunst.
Bausteine für eine Zauberdarbietung
1. Phase: Der Träumer - Die theoretische Planung: Figur,
Kleidung, Gegenstände, Effekte, Focus und Plot, Musik, Vortrag,
Frauen, Duo-Darbietungen.
2: Phase: Der Realist - Die praktische Umsetzung der Ideen:
Auswahl der Effekte, Effekt und Technik, Aufbau, Dramaturgie und
Reihenfolge, Musik/Praktische Umsetzung, Vortrag/Tipps für die
Praxis, Licht, Übungstechniken
3. Phase: Der Kritiker - Erfolgs- und Qualitätskontrolle:
Lampenfieber und Erfolgskontrolle, Formate, Zauberkunst und
Fernsehen
Finale, Anhang: Über den Autor, "Stuttgarter" Preisträger,
Literaturverzeichnis.
Immer wieder werden die Ausführungen an Beispielen aus seiner
Arbeit in Stuttgart erläutert. Einblicke in die dort angewandten
Arbeitstechniken und in die Entstehung vieler erfolgreicher
Zauberdarbietungen, unter anderem denen von ROXANNE, PEGGY
FOX, TOPAS, FRANKLIN, CHAPEAU, NILS BENNETT, WAVE,
SIMON PIERRO, ANDY HÄUSSLER, DR. MARRAX und vielen
anderen…
Deutschsprachiges Buch, Format 24,5 x 21 cm, Festeinband,
180 Seiten, zahlreiche Fotos, durchgehend vierfarbig!
59,00 € / Art.-Nr. 18-5431
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PLF Postcard Stack

Impossible Screw
Ein sechskantiger Messingblock hat an zwei
Seiten ein Gewinde, die unterschiedlich sind.
Eines ist dünn, das andere wesentlich dicker.
Der Vorführende schraubt eine Mutter erst
auf das dünne und dann auf das dickere
Gewinde. Das gibt es doch nicht, er benutzt dieselbe Schraube!
Dann gibt er beide Teile einem Zuschauer mit der Aufforderung, dies einmal
nachzumachen. Natürlich gelingt dem Zuschauer das nicht!
•
•
•
•

Keine Fingerfertigkeit!
Sofortige Wiederholung möglich – keine Zwischen- bzw. Neupräparation
erforderlich!
Massives Messing, komplett untersuchbar!
Gesamtlänge der Schraube inkl. Mutter 4,5 cm, Durchmesser 1 cm.

24,80 € / Art.-Nr. 64-5414

DEMO-Video im Shop!

Steel Ball thru Bolt
Eine Stahlkugel durchdringt einen Schraubenbolzen,
der in einem massiven Block steckt. Vorher und
nachher kann jedes Teil untersucht werden.
Gefertigt aus verchromtem Messing, natürlich
massiv!
Gesamtlänge der Schraube 8,5 cm,
Durchmesser der Kugel 1,5 cm.
14,90 € / Art.-Nr. 64-5415
DEMO-Video im Shop!

(Paralabs / Rainer Mees /
Thomas Heine / Alexander Schelle)

Jeder Zuschauer hat in
seinem Leben schon
Postkarten erhalten und
auch geschrieben, in der
Regel sind es liebe Grüße
aus fernen Ländern.
Postkarten sind sehr
visuell,
abwechslungsreich und
lebendig, aber vor allem
jedermann bekannt. Es
macht einfach Spaß, kein fremdes Requisit
einführen zu müssen, sondern mit einem
alltäglichen Gegenstand arbeiten zu können,
zusätzlich sind auf den meisten Postkarten viele
Details vorhanden um unterschiedliche
Readings zu platzieren.
Da sich die PLF Postcards sehr stark an die
PLF Picturecards anlehnen, muss man keinen
weiteren Stack lernen. Man muss sich nur an
die detailreichen Bilder gewöhnen um den
Mehrwert im Lesen der Gedanken der
Zuschauer auskosten zu können.
Sie erhalten 2 x 50 Postkarten (Standardformat
14,8 x 10,5 cm) und eine Anleitung zum
Erlernen des Stack und jeweils eine Routine für
die Bühne und Close-up.
49,50 € / Art.-Nr. 44-5455

Löffel-GabelIllusionen
Sie erhalten eine präparierte Löffel-GabelKombination sowie jeweils Löffel und Gabel in
unpräparierter Form.

ParaPad
(Paralabs / Rainer Mees / Thomas Heine)

Damit sind unterschiedlichste Routinen möglich.
•
•

•

Sie polieren den Löffel mit einem Tuch: Er
kommt als Gabel wieder zum Vorschein –
Löffel und Tuch sind sofort untersuchbar!
Der Löffel kommt in die Brusttasche von Hemd oder Jacket, die Gabel kommt
in die Hosentasche, natürlich schauen die Stiele aus den Taschen heraus. Ein
Fingerschnippen – aus der Brustasche kommt die Gabel und aus der
Hosentasche der Löffel. Beides darf untersucht werden.
und vieles andere mehr…

39,50 € / Art.-Nr. 66-5422

Locking Trick 1,25 Euro
Sie zeigen vier Münzen. zwei 50-Cent-Stücke, eine 20Cent-Münze und eine 5-Cent-Münze. Sie schließen Ihre
Hand, nehmen ein 50-Cent-Stück aus der Hand,
reichen es einem Zuschauer und fragen nach dem
Gesamtwert der Münzen, die in Ihrer Hand verblieben sind. Natürlich antwortet er:
„75 Cent!“
„Falsch!“ tönt Ihre Antwort, Sie öffnen die Hand, und alle Münzen sind
verschwunden!
•
•
•
•

Sehr leicht vorzuführen!
Alles kann untersucht werden!
Ohne Tisch vorzuführen, also perfekt für Table-Hopping und Walk-Around!
Den sollten Sie immer dabei haben, denn in wenigen Sekunden ist er wieder
vorführbereit!

Effekt: Der Zuschauer fertigt auf einem Block
eine Zeichnung an, reißt den Zettel ab, und
behält oder vernichtet ihn. Dennoch sind Sie in
der Lage zu sagen, was er gezeichnet hat!
Eleganter, aber unauffälliger Schreibblock.
Handhabung natürlich, Zuschauer kann an
jeder Position auf dem Block schreiben bzw.
zeichnen. Ruckzuck haben Sie den „Peek“.
Kopie weder seitenverkehrt, noch zu klein.
Reset innerhalb von Sekunden; so dass ein
erneuter Einsatz des Pads bereits möglich ist,
bevor die durch den ersten Peek ermittelte
Information überhaupt präsentiert wurde!

Außer der oben beschriebenen Basisroutine erläutert die Erklärung zusätzlich eine
Routine „Münzen durch den Tisch“!

Sie erhalten: Das ParaPad (7 x 10 cm) – sofort
einsatzbereit, einen speziellen Stift.
Ersatzpapier, also noch einmal einen Stapel
extra zugeschnittenes und passend gestanztes
Papier zum Auffüllen des PARAPADs, das
nötige Zubehör zum Löschen der „Durchschrift“.

29,80 € / Art.-Nr. 30-5416

69,-- € / Art.-Nr. 44-4717

DEMO-Video im Shop!
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E-RASE
(Julien Arlandis)

Magical Die (Joker Magic)
Die Punkteanzahl auf den Seiten des Würfels
verändert sich, anschließend verschwindet der Würfel
komplett und erscheint wieder in Ihrer Tasche!
Sie zeigen einen Würfel (Kantenlänge 5,5 cm), die
Zuschauerseite zeigt 5 Punkte. Sie zeigen die
gegenüberliegende Seite - mit 3 Punkten. Aber ist die
Summe gegenüberliegender Würfelseiten nicht immer
7? Doch, so ist es! Aber wiederholtes Drehen
bestätigt die Kombination 8 und 3 - das kann so nicht
bleiben! Ein leichtes Schütteln – und nun zeigt die
Seite gegenüber der 5 die korrekte 2!

Mehr als ein Trick – ein
“Handwerkszeug” für Profis, die das
beste wollen! Für close-up, Parkett
oder Bühne.
Vor Ihren Zuschauern zeichnen Sie
mit einem Filzstift verschiedene ESP
Symbole auf ein durchsichtiges
Tablett. Dann bitten Sie einen
Zuschauer, eines oder mehrere
davon zu wählen. Die nicht
gewählten Symbole wischen Sie
weg.
Dann bitten Sie den Zuschauer, die
verbliebenen – also seine gewählten
– Symbole wegzuwischen. Doch das
ist unmöglich! Sie können nicht
weggewischt werden!
Fordern Sie ihn auf, es an der
Unterseite des Tabletts zu versuchen
– dort gelingt es! Wie konnten die
gewählten Symbole auf die andere
Seite des Tabletts wandern?
Eine absolute Unmöglichkeit!
Besonders, da das Tablett komplett
untersucht werden kann! Und weil es
ohne Abdeckung, ohne Manipulation
sowie bei vollem Licht verwendet
wird!
Dies ist übrigens nur einer von vielen
möglichen Effekten mit E-Rase!
•
•

•

•
•
•

Das Tablett im handlichen
Format A4 ist für jede
Vorführsituation geeignet.
Die Routinen können unendlich
individuell gestaltet werden mit
Karten, Zeichnungen, Symbolen,
Buchstaben, Zahlen etc.
Auch wenn man es nicht glauben
mag: Sie schreiben ganz offen
vor Ihren Zuschauern, dennoch
wandern nur deren Auswahlen
durch das Tablett.
Während der ganzen Routine
keinerlei Forcieren.
Keine Manipulationen, keine
Chemikalien oder „Zaubertinten“.
Ein Prinzip, das in der Zauberei
noch nie verwendet wurde.

Sie erhalten das spezielle Tablett,
den Stift, das “Wegwisch-Material“,
das E-Rase Gimmick, eine DVD mit
Vorführung und Erklärung sowie
unsere deutschsprachige Anleitung.
49,90 € / Art.-Nr. 44-5352
DEMO-Video im Shop!

Jetzt geben Sie den Würfel in eine Box mit zwei
durchbrochenen Seiten, so dass man die Seite mit 5
Punkten und die Seite mit 1 Punkt erkennen kann.
Sie fragen: „In welche Punktewerte verändern sich diese Seiten wohl, wenn ich die Box in die
Luft werfe?“ Was immer die Zuschauer vermuten spielt keine Rolle, denn wenn Sie die Box
hoch werfen und wieder auffangen, ist sie komplett leer! Der Würfel ist verschwunden!
Das ist praktisch der Effekt von Verschwindendes Kartenspiel, jedoch geschieht der Effekt
hier sozusagen während des Fluges der Box durch die Luft!
Die eindeutig leere Hand geht in die Tasche und kommt mit dem Würfel wieder zum
Vorschein, der sofort geprüft werden kann.
Wie immer bei Joker, Ungarn allerbeste Handarbeit aus hochwertigem Kunststoff in
attraktiver Farbgebung. In repräsentativer Verpackung.
59,80 € / Art.-Nr. 72-5435

Tippy
Der Künstler schiebt einen langen Bleistift mit der Spitze
zuerst in seine Faust. Zum allgemeinen Erstaunen kommt
er aber mit dem stumpfen Ende auf der anderen Seite zum
Vorschein, er hat sich also in der Faust geheimnisvoll
umgedreht! Unmöglich, denn der Bleistift ist fast doppelt so
groß wie die Faust! Dieses ausgezeichnete Kunststück ist
immer vorführbar und kann sofort wiederholt werden!
Es wird kein zusätzliches Hilfsmittel verwendet und Sie
müssen nichts heimlich beiseite schaffen!
Auf Wunsch kann der Bleistift untersucht werden. Komplett mit zwei Bleistiften.
14,50 € / Art.-Nr. 66-5453

DEMO-Video im Shop!

Münzenschmelze 50 €-Cent
Ein unglaublicher, äußerst visueller Effekt. Ein absoluter Hammer,
Fingerfertigkeit Null:
In einer verschlossenen, durchsichtigen Cliptüte befinden sich ein 2-EuroStück und ein 50-Cent-Stück.Sie zeigen die Tüte von allen Seiten und
fragen einen Zuschauer, welche er lieber bekommen würde.
Natürlich nennen alle die 2 Euro.
„Schade, da bleibt für mich nur der Fünfziger übrig.“ Bei diesen Worten
greifen Sie außen an die Tüte und ziehen den Fünfziger deutlich sichtbar
durch die Tüte hindurch nach außen in Ihre Hand! Die Münze schmilzt
vor den Augen der Zuschauer regelrecht durch die Tüte hindurch.
Die Tüte ist vollkommen unversehrt, was Sie dadurch beweisen, indem Sie selbige einem
Zuschauer überreichen und bemerken: „Wenn Sie die 2 Euro auch aus der Tüte bekommen,
ohne diese zu öffnen oder zu zerstören, dürfen Sie das Geld behalten.“ Das wird natürlich
niemandem gelingen. Sie lachen sich schlapp, wenn die Zuschauer überlegen und
überlegen…
Bonusroutine: Diese kann im Anschluss gezeigt werden, danach können Sie die
Münze auch gerne zum Untersuchen geben!
Sie erhalten die raffiniert gearbeitete Trickmünze, einige Clipbeutel
und unsere detaillierte Anleitung.
27,50 € / Art.-Nr. 30-5432

Münzenschmelze 2 New Pence
19,-- € / Art.-Nr. 30-5433
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Magic
Blocks Luxus
Der Magier zeigt auf dem
Tisch ein Rechteck, das
aus Klötzchen
verschiedener Größe
und Formen wie ein
Puzzle
zusammengesetzt ist. Es
passt genau in einen
hölzernen Rahmen (16,5
x 13,5 cm). Er nimmt
diesen ab und legt ihn an die Seite. Durch Verschieben
mit den Händen bringt er die Teile ein wenig
durcheinander. Dann formt er sie wieder zu einem
Rechteck zusammen und bringt aus seiner Tasche
nacheinander zwei weitere Teile hervor, die er dem
Rechteck hinzufügt. Und, obwohl er diese Extrateile
eingebaut hat, passt das Rechteck wieder haargenau in
den Rahmen.
26,-- € / Art.-Nr. 44-5428

Schlaglichter (Christian Scherer)
Vor dem Hintergrund der in
langjähriger Erfahrung gesammelten
Erkenntnisse erklärt der Autor
originelle Kunststücke und
Präsentationen aus seinem
Repertoire in allen Details und verrät
Tipps aus Theorie und Praxis. Prolog,
Wortwahl, Lenkung der
Aufmerksamkeit, Mimik und Gestik,
Applaus, Epilog - jeder Aspekt wird
beleuchtet. Einmalig: zu jedem
Kunststück aus den Bereichen
Close-up, Salon und Bühne stehen
den Lesern kostenlos
Videodemonstrationen zur Verfügung.
Dieses Buch bietet eine solche Fülle an Material,
dass es hier kaum dargestellt werden kann!
Besuchen Sie www.schlaglichter.ch !
Dort finden Sie detaillierte Inhaltsangaben,
die vollständigen Routinen (Effektbeschreibungen)
und zu jedem der Effekte ein DEMO-Video!

DEMO-Video im Shop!

Bicycle
Skull
Back
Normalspiel im
Pokerformat. Rückseite
zeigt Totenschädel und
gekreuzte Knochen. Perfekt für Bizarre Magie,
Storytelling Effekte - und für mich (Jochen Kellerhof) ab
jetzt die erste Wahl, wenn ich die Kannibal Kings von Lin
Searles / Michael Ammar vorführe! Die Bildseiten sind
völlig regulär, lediglich das Pik As zeigt ebenfalls das
Skull Motiv.
6,40 / Art.-Nr. 80-5424

Bicycle Skull Back 12er-Pack
64,-- € / Art.-Nr. 5425

Wir wagen eine „Vorhersage“:
DAS Zauberbuch 2014 ist hiermit erschienen!

12 Spiele zum Preis von 10 !!!

X Ray Deck
Sie geben eine Hälfte
eines Kartenspiels
(Bicycle Poker) an einen
Zuschauer, die zweite
Hälfte verbleibt bei Ihnen.
Sie wenden dem
Zuschauer Ihren Rücken
zu, so dass er völlig frei
durch seine Hälfte des
Spiels gehen und eine
Karte wählen kann.
Diese Merkt er sich und
steckt sie… in IHRE Hälfte des Kartenspiels- mitten
hinein! Sie wenden sich dem Zuschauer wieder zu und
können ihm sofort die karte nennen, die er in Ihre
Spielhälfte geschoben hat! Was übrigens sofort mit einer
anderen Karte wiederholt werden kann!

Inhalt - Übersicht:
•
•
•
•
•
•

Vorwort von Christoph Borer / „Autobiografisches“
13 Routinen für Close-up!
10 Routinen für den Salon!
6 Routinen für die Bühne!
Ausführliches Essay zum Becherspiel!
27 Artikel über alle Aspekte der Sprechzauberkunst: Vom Prolog
über Mimik und Gestik, Timing, Misdirection und den inneren
Monolog bis zum Epilog.

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, Fadenbindung, Format 21 x 28
cm, 428 Seiten, 685 Illustrationen, 80 Fotos.
62,-- € / Art.-Nr. 18-5444
DEMO-Videos (zu jedem Effekt!) auf www.schlaglichter.ch !

Color Sight (Devin Knight)
Eine Zuschauerin wählt eine von 20
verschiedenen Farben. Dann darf sie eine
weitere Person bestimmen, die bei diesem
Experiment mitwirken soll.
Wortlos blicken Sie zunächst der Zuschauerin
in die Augen, dann der zweiten Person. Nach
einigen Augenblicken fragen Sie diese Person,
ob ihr eine Farbe in den Sinn gekommen sei,
woraufhin sie überraschenderweise
„Ja!“ antwortet - „Und welche Farbe ist Ihnen in
den Sinn gekommen?“ - Darauf erwidert sie: „Grün!“ Die erste
Zuschauerin bestätigt, dass sie sich tatsächlich für „Grün“ entschieden
hatte.
Sofort wird das Experiment wiederholt. Die Zuschauerin wählt erneut
eine Farbe und außer ihr erfährt auch diesmal niemand, um welche
Farbe es sich dabei handelt. Und wieder schauen Sie dem zweiten
Zuschauer in die Augen, um ihn kurz darauf zu fragen, ob er etwas
wahrgenommen hat. Auch diesmal nennt der Zuschauer eine Farbe, von
der sich herausstellt, dass sie mit der von der Zuschauerin gewählten
Farbe übereinstimmt! Nämlich „Blau“.
Mit diesem Effekt werden Sie nicht nur alle Zuschauer, sondern auch
Magier verblüffen. Die Methode ist einfach, genial und undurchschaubar.

Sehr leicht vorzuführen und von großer Wirkung auf jedes
Publikum! Ein geniales System nimmt Ihnen alle Arbeit ab!

Sie erhalten die deutschsprachige Broschüre, A5, 20 Seiten sowie die
beiden Gimmicks, welche die unheimliche Gedankenübertragung
ermöglichen.

14,50 € / Art.-Nr. 34-5475

19,95 € / Art.-Nr. 18-5443

DEMO-Video im Shop!
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Buchtest Zeit der Illusion
(Boretti)
Auch bekannt als Gedankenbuch.
Der Mentalist lässt ein Taschenbuch
auswählen. Er wirft dieses Buch in das
Publikum. Ein Zuschauer fängt es auf
und schlägt an irgendeiner Seite auf.
Nichts ist hier forciert! Hier liest er den
ersten Abschnitt durch und merkt sich
den ungefähren Inhalt. Dann wirft er
das Buch einem anderen Zuschauer zu. Die Handlung
wiederholt sich bis schließlich vier bis fünf Zuschauer das
Buch in den Händen hatten. Ob Sie es glauben oder nicht,
der Mentalist nennt alle gedachten Angaben zu 100 %!
Bei Ihrer nächsten Vorstellung sind es übrigens ganz
andere Resultate! Auch daran haben wir gedacht. Dieses
Buch (Paperback, Format 12 x 19 cm) sieht aus wie ein
ganz normaler Krimi mit 150 Seiten. Sie brauchen absolut
nichts zu können. Das Buch übernimmt alle Arbeit für Sie.
48,00 € / Art.-Nr. 44-3901

Buchtest Mondlicht
(Boretti)
Auch bekannt als Zehntbuch. Der
Zuschauer wählt ein Buch aus, ein
normales Taschenbuch, mit ISBNNummer, durchgehende
Seitennummerierung (176 Seiten).
Sie können das Buch mit in den
Urlaub nehmen und lesen. Ein ganz
normaler, fortlaufender, lesbarer Text
mit entsprechender Handlung, es werden keinerlei Seiten
wiederholt. Der Roman handelt von einer AmazonasExpedition. Der Zuschauer entscheidet sich frei für
irgendeine Seite. Keine Force! Dann schaut er sich die
Seite an und merkt sich ein Wort. Es kann ein Wort mitten
aus dem Text sein. Trotzdem ist der Mentalist in der Lage
das Wort zu nennen! Sie sind nach 10 Minuten in der Lage,
dieses Mirakel Ihren Zuschauern zu zeigen.
69,00 € / Art.-Nr. 44-4488

Buchtest Zuckerbrot
(Boretti / Jan Forster)
Ein Dreifach-Buchtest, entstanden
durch die clevere Kombination von
Mentalprinzipien. Jeder Effekt für sich
genommen ist absolut unerklärlich, die
Kombination geradezu erschlagend!
1. Effekt: Der Zuschauer schlägt das
Buch (Taschenbuch, 238 Seiten) auf
und merkt sich aus dem Klappentext irgendein beliebiges
Hauptwort. Der Mentalist weiß nach kurzer Zeit, wie
dieses Wort heißt. „Jetzt habe ich mich ja auf Ihre
Gehirnwellen eingeschossen“, sagt der Mentalmagier und
es folgt der…
2. Effekt: Dabei rauscht der Zauberer die Buchseiten
durch und der Zuschauer ruft irgendwann „Halt!“, merkt
sich ein Wort und schon kann es der Mentalist sagen. Ja,
meist weiß es der Mentalist schon vor dem Zuschauer!
Keine Fragen, kein „Fischen“! Dies lässt sich beliebig oft
wiederholen. Natürlich ist es immer ein anderes Wort. Es
gibt keine gleichen Seiten.
3. Effekt: Nun wählt der Zuschauer aus dem Buch nur
eine Seitenzahl aus und schlägt ein anderes beliebiges
Buch, das gerade zur Verfügung steht, an dieser
gewählten Seite auf und liest das erste Wort. Da nennt der
Meister, in diesem Falle sind das Sie, auch dieses Wort
ohne zu zögern.
69,00 € / Art.-Nr. 44-4749

Buchtest Der fünfte Patriot
(Dieter E. Wilhelmy)
Der Mentalist zeigt dem Publikum den aktuellen
Kriminalroman des Autors Dieter E. Wilhelmy, wie
er in jedem Buchladen oder im Internet zu kaufen
ist. Ein Zuschauer schlägt irgendwo im Mittelteil
eine Seite auf. Standardmäßig erwartet der
Zuschauer nun: Der Künstler nennt ein Wort oder
die erste oder letzte Textzeile. Das ist uns zu
einfach… Er fragt stattdessen nach den
aufgeschlagenen Seitenzahlen, allein diese soll der Zuschauer sich
merken.
Der Zuschauer wählt frei eines von weiteren, unpräparierten Büchern
von einem Tisch aus. Der Künstler nimmt ein Klemmbrett mit leeren
Blättern auf, schreibt eine Vorhersage, reißt den Zettel ab, faltet ihn und
übergibt ihn einem zweiten Zuschauer zur Aufbewahrung.
Erst jetzt schlägt der erste Zuschauer das gewählte Buch an der
Doppelseite mit den gemerkten Seitennummern auf. Der zweite
Zuschauer entfaltet die Vorhersage und liest sie vor. Sie enthält kein
einzelnes Wort, sondern eine ganze Textpassage. Schaut der erste
Zuschauer in das von ihm frei gewählte Buch, wird er genau diese
wortwörtlich wieder finden.
Das überrascht sogar jene, die bereits einen Buchtest erlebt haben - ein
herausragender Effekt. Und zweifelnden Zuschauer dürfen das Buch
„Der fünfte Patriot“ untersuchen. Sie werden keine Textwiederholungen,
doppelte Seitenzahlen o. ä. entdecken. Dieses Buch ist unpräpariert,
denn Sie erhalten eine spezielle Ausgabe des Romans „Der fünfte
Patriot“ (mit präparierten Seitenzahlen) und eine unpräparierte
Originalausgabe.
59,00 € / Art.-Nr. 44-4660

Buchtest Geisterseher II (Perkeo)
Ein neues direktes Forcierbuch mit
interessanten Möglichkeiten! Die bisherigen
„direkten“ Forcierbücher konnten Sie immer nur
sehr zügig vor einer Zuschauernase durchrauschen
lassen nur wenig von den Seiten dabei zeigend, da
das Layout der gleichen Seiten überall gleich war.
Das ist bei diesem Buch anders! Mitgeliefert wird
eine Vorführvariante sowie Anregungen für mehr.
Es sind Handlungsstränge, Tarotkarten, viele
allgemeine Begriffe, Personen und ESP Zeichen
möglich. Die Neuauflage dieses Buches bietet viele
neue Möglichkeiten. Das Buchformat ist ebenso anders und damit eine
schöne Bereicherung (Format 13 x 20 cm, Softcover, 133 Seiten),
natürlich mit ausführlicher Anleitung für verschiedene Effekte.
22,00 € / Art.-Nr. 18-5452

Prinzipien 4 – Das vierte Buch (Perkeo)
Völlig überarbeitete, stark erweiterte neue Auflage
von 2013! Die optimale Grundlage, um mit jedem
Forcierbuch wahre Wunder zu vollbringen. Perkeo
hat das bislang umfangreichste Material zu
diesem Spezialthema zusammengefasst. Hier
werden wertvolle Routinen, Techniken und Tipps
für den praktischen Einsatz geboten. Eine wahre
Fundgrube für Anfänger wie Experten!
Inhalt: Zum Vierten - 1. Forcebücher: SvengaliBuch-Force / Ein-Weg-Buch-Force / Das direkte
Forcebuch / Das indirekte Forcebuch / Die
gemischt Force / Das Force Duett / Das heimliche Double - 2. Direkt:
Der Geisterseher / Das Plattwurmexperiment / Mediale Gedanken - 3.
Indirekt: Dr. Jaks zum Dritten / Mit Dank an Dunninger und Forster / Mit
Dank an Cassidy und Forster / VooBuDoo l / VooBuPoo II - 4.
Sonderfälle - Bibliographie - Literatur
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Format A5, 77 Seiten, illustriert
mit Zeichnungen und s/w-Fotos.
16,50 € / Art.-Nr. 18-5451
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SansMinds Sharpie
(SansMinds Magic)
Stellen Sie sich vor: Sie zeichnen mit
Ihrem Sharpie etwas auf die Hand
eines Zuschauers und bewegen die
Zeichnung wohin Sie möchten: Ihre
eigene Hand, ein anderes Objekt
oder an eine andere Position auf
dem Körper des Zuschauers! Und
das ohne Chemikalien, also komplett
ungiftig! Verwenden Sie den Sharpie
als Ihren alltäglichen Filzstift, und Sie
sind in der Lage, jederzeit und ohne
Präparation wahre Wunder zu vollbringen!

Englischsprachige Bücher & DVDs:
So you want to Entertain
Children with Magic
(Jeremy Le Poidevin / John Kimmons / Silly Billy)

Absolutes Profimaterial zum Thema
Kinderentertainment und
Zaubermarketing! In diesem Practical
Magic Kurs erfahren Sie Dinge, die
wichtig sind:
Wie nenne ich mich? / Was soll ich zur
Show anziehen? / Welche Tricks führe
ich vor? / Welche peinlichen Fehler kann
ich leicht vermeiden? / Welches Equipment brauche ich? / Wie
bewerbe ich mich und meine Show? / Was soll ich an Gage
verlangen?

Arbeitet exakt so wie man es sich wünscht. Zeichnungen auf der
Haut des Zuschauers zu bewegen führt zu außerordentlich
starken magischen Effekten!
Wayne Kawamoto, Magic.About.com 2/27/2014

•

Geeignet für den Beginner wie für den Vollprofi. Wenn Sie
ohnehin einen Filzstift im Programm verwenden: Warum nicht
einen, der ebenfalls magische Effekte vollbringen kann?
Paul Romhany, Reviews Vanish Magazine 2/7/2014

•

Sie erhalten den Sharpie und eine englischsprachige DVD mit
Vorführungen und Erklärung – keine deutschsprachige
Anleitung.
34,90 € / Art.-Nr. 64-5466

DEMO-Video im Shop!

Vanishing Pen
(SansMinds Magic)
So einfach geht das: Sie lassen
einen Stift verschwinden während er
vom Zuschauer gehalten wird!
Magie mit Stiften ist immer
interessant, denn jeder verwendet
sie, man leiht sie sich und jeder
(er)kennt sie. Wie verrückt ist es,
wenn Sie einen Stift in eine Serviette
legen, die vom Zuschauer gehalten
wird, wobei der Stift an beiden Seiten
aus der Serviette hervor ragt. Sie klatschen in die Hände, die
Serviette wird zwischen Ihren Händen zusammen gedrückt und
der Stift verschwindet! Eine praktische, höchst verwunderliche
Illusion mit einem gewöhnlichen Objekt.
Das ist Will Tsais Antwort auf die Verschwindende Flasche. Sie
können während der Show mit dem Stift schreiben und ihn zu
jedem Zeitpunkt verschwinden lassen. Der Stift ist aus
dauerhaftem Material und erlangt ohne Probleme seine
ursprüngliche Form zurück. Sie erhalten zudem zwei Stifte,
können also zuerst den normalen Stift verwenden, diesen
austauschen und nach dem Verschwindenlassen den normalen
Stift wieder erscheinen lassen. Schreiben kann man mit beiden
Stiften – auch mit dem Gimmick-Stift! Die DVD vermittelt einige
einfache Methoden, den Stift verschwinden zu lassen, aber mit
Phantasie ist mehr möglich…
Paul Romhany, Reviews Vanish Magazine 1/1/2014
Ich mag die Idee, ein gewöhnliches Objekt verschwinden zu
lassen. Und wenn das Gimmick so gut aussieht wie hier, dann ist
das einen genaueren Blick und erst recht die Vorführung wert.
Wayne Kawamoto, Magic & Illusion 12/3/2013
Sie erhalten einen präparierten und einen normalen Stift und eine
englischsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärung – keine
deutschsprachige Anleitung.
29,90 € / Art.-Nr. 64-5467

DEMO-Video im Shop!

www.zauberkellerhof.de
info@zauberkellerhof.de
Am Buschhof 24, 53227 Bonn
Postfach 32 01 27, 53204 Bonn
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21

•

Jeremy Le Poidevin: Englands führender Fachhändler mit
dem Spezialgebiet Zaubertricks für Kinder
John Kimmons – Kimmo: Profi seit 30 Jahren und einer der
meistgebuchten Vorführer in England
David Kaye – Silly Billy: Der Star der amerikanischen Szene
und vielbeachteter Zauberbuchautor. Lernen Sie vom
bekanntesten Kinderzauberer der USA!

Die drei Profis führen Sie unbeschwert an die Kinderzauberei
heran, zeigen Ihnen einige Probleme und Fallstricke, die es
unbedingt zu vermeiden gilt und weisen Ihnen so den Weg für
Ihren persönlichen Erfolg auf diesem anspruchvollen, aber
lohnenden Sektor der Unterhaltung!
Englischsprachige DVD, Laufzeit ca. 120 Minuten.
34,50 € / Art.-Nr. 90-5420

DEMO-Video im Shop!

Deep Shadows (Dee Christopher)
A collection of techniques, tools and effects
discovered by mentalist and psychokinetic
expert Dee Christopher over 10 years of study,
creativity and performance as a professional
magician and mind reader. An incredible
expanse of magic, mental-ism, routines and
utilities. A rare insight into the mind and
repertoire of a working mentalist. Within the
leaves of this tome, you will learn the following:
As well as all of this amazing material, Dee
divulges his thinking on many different subjects
including how to learn verbal deception, how to
structure your acts, and many other subjects vital to the performing
mentalist.Whether you're just branching out into mental-ism, or you're
a seasoned mentalist looking for a greater insight into your craft, you'll
find what you need in Deep Shadows.
•

Contents: Devices & Gimmicks (7 items), Tricks &
Techniques (32 items), Essays (1 item).

Englischsprachiges Buch, über 250 Seiten.
75,-- € / Art.-Nr. 20-5456

DEMO-Video im Shop!

Mayhew - What Women Want (John Lovick)
Steve Mayhew’s presentations and magic have
long been recognized for their pronounced
originality, by those who have seen him perform
and who have read the few of his tricks that have
appeared in hard-to-get publications. Mayhew's
material is being performed by some of the
world's most respected card magicians. All those
tricks and many previously unpublished ones are
collected here, in their newest forms, many with
full presentations: six generous chapters of card
tricks, gambling routines and sleights. Over 45
routines!
Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format ca. 15 x 23 cm, 294
Seiten, illustriert mit Fotos.
40,-- € / Art.-Nr. 20-5457

