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Zigarette durch Karte PLUS

Illusion Card Box

Eine Zigarette wird durch eine
vorher vom Zuschauer gewählte
Spielkarte gesteckt, ohne die
geringste Spur zu hinterlassen.
Es kann die eigene oder die
Zigarette eines Zuschauers
sein. Die Durchdringung ist
absolut verblüffend, da sie in
Zeitlupe geschieht.
Das Besondere an dieser
neuen Variante: Während der
Durchdringung zeigen Sie
immer wieder beide Seiten der
Karte! Das ist sensationell!
Keinerlei „Klappen“ oder
ähnliches stören den Anblick.
Es ist nichts Verdächtiges zu
sehen!
Wenn die Zigarette die Karten
vollständig durchdrungen hat,
ist die Karte komplett restauriert
und wird erneut beidseitig
vorgezeigt.
Wenn Sie möchten, kann dann
ein Zuschauer „die Karte“
prüfen, auch für ihn heißt es:
Nichts zu finden!.
Wir liefern die zu einem Bicycle-Spiel passende Trickkarte, die Sie immer
wieder verwenden können, mit genauer Instruktion. Die Karte ist ein
Meisterwerk der „Trickkartenbaukunst“. Es ist selten, etwas so perfekt
gemachtes in die Finger zu bekommen.
27,50 € / Art.-Nr. 34-4670

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.
38,50 € / Art.-Nr. 44-4675

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

Ein Zuschauer unterschreibt eine frei gewählte Karte
(keine Force!), die zurück ins Spiel gemischt wird.
Dennoch lassen Sie die Karte aus dem Spiel
verschwinden. Obwohl Sie weder wussten, welche
Karte er unterschrieben hatte, noch wo sie sich nach
dem Mischen im Spiel befand. Der Zuschauer selbst
durchsucht das Spiel von der ersten bis zur letzten
Karte – sie ist weg! Mit spitzen Fingern heben Sie eine
kleine Holzkiste an, welche die ganze Zeit im Blickfeld
der Zuschauer stand und die Sie bislang nicht berührt
haben. Der Zuschauer selbst nimmt den Deckel ab.
Jedermann sieht: In der Kiste ist eine
zusammengefaltete Spielkarte. Diese faltet der
Zuschauer auf – es ist seine unterschriebene Karte!
Wer mag, darf nun die Kiste untersuchen.
Das dekorative Kistchen ist aus Massivholz, 6 cm breit,
3,8 cm tief und 5 cm hoch. Komplett mit Kartenspiel
(Bicycle).
Populär geworden durch Fred Kaps, welcher diesen
Trick mit einem Ringkästchen zeigte und stets darauf
hinwies, seine Methode von Bruno Hennig – JORO
gelernt zu haben. Auf JORO bezieht sich auch Manuel
Muerte, welcher ebenfalls eine Variante vorführt.
27,50 € / Art.-Nr. 34-4664

Wird bis zum 15. Mai jeder Lieferung beigelegt
(1 x pro Kunde, so lange der Vorrat reicht):

Gratistrick
MONEY COUNTING
Sie zählen deutlich ein paar
Geldscheine vor (DollarImitationen). Es sind 90
Dollar. Wenn Sie die Scheine
anschließend in die Hand
eines Zuschauers zählen,
sind es nur noch 80 Dollar.
Noch einmal zählen Sie das
Geld, es sind sogar nur noch
70 Dollar! Wie ist das
möglich? Man konnte genau
sehen, dass Sie weder etwas
weggenommen noch
hinzugefügt haben! Der Effekt
lässt sich auch umgekehrt
darstellen: Erst 70, dann 80,
schließlich 90 Dollar! Absolut
keine Fingerfertigkeit.

Deutschsprachige Bücher:

Monte Glücksspieler-Tricks (Jon Jensen)
Glücksspieler-, in Wirklichkeit Falschspielertricks wie
das Kümmelblättchen (Drei-Karten-Monte) oder das
Hütchenspiel (Nussschalenspiel) ziehen das
Publikum schnell in den Bann. Immer geht es darum,
einem Gegenstand zu folgen, der mit zwei anderen
vertauscht wird. In der Regel wird um Geld gespielt.
Anfangs gewinnt der ahnungslose Mitspieler, doch
wenn die Einsätze steigen, wird er nur noch
verlieren. Von daher ergeben sich aus MonteEffekten für die Zauberkunst fast von selbst
spannende Routinen, großartige Geschichten und
beste Unterhaltung.
Jon Jensen, Phil Kannen, Gary Darwin, Ryan Rising,
Sean Chritchfield und Dan Harlan: Sie zeigen Ihnen
abwechslungsreiche Monte-Routinen in
Spitzenqualität mit allen möglichen und scheinbar
unmöglichen Dingen, jedoch nicht mit Spielkarten:
Monte mit Geldscheinen, Lota-Vasen, Abfalleimern (für die Bühne), Pillendöschen,
Deckeln, Kaugummi, Messern, Münzen, Wachsmalstiften und Streichholzschachteln.
Alleine der Trick mit den Färbebüchern ist für einen guten Kinderzauberer schon den
Preis dieser Broschüre wert.

Loops-Broschüre
(Yigal Mesika)
Loops (= Schlaufen
aus unsichtbarem,
elastischen Faden):
Diese Broschüre
zeigt Ihnen die
grundlegende
Funktionsweise und
stellt Ihnen
praktische
Anwendungsmöglichkeiten für Bühne,
Close-up und
Mentalmagie vor. Stellen Sie sich vor…
•
•
•

Kartoniert, Format A 5, 40 Seiten, mit vielen Zeichnungen.
14,95 € / Art.-Nr. 18-4673

•

Neuer Buchtest:

•

Buchtest Der fünfte Patriot
(Dieter E. Wilhelmy)
Sollten Sie bereits ein Forcierbuch besitzen, so werden
Sie dennoch schwach werden und über diese neue
Routine staunen! Und für alle die zum ersten Mal einen
Buchtest vorführen, ist „Der fünfte Patriot“ der direkte
Zugang zur Profiklasse!
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. Der Zuschauer soll sich
diese merken. Auf dem Tisch liegen weitere,
unpräparierte Bücher. Der Zuschauer wählt frei eines von ihnen aus. Der Künstler
nimmt ein Klemmbrett mit leeren Blättern auf und schreibt eine Vorhersage nieder,
reißt den Zettel ab, faltet ihn und übergibt ihn einem Zuschauer zur Aufbewahrung.
Erst jetzt bittet er ihn die Doppelseite mit den gemerkten Seitennummern
aufzuschlagen. Er fordert den Zuschauer auf, den Zettel mit der Voraussage zu
entfalten und vorzulesen. Er enthält kein einzelnes Wort, nein, eine ganze
Textpassage. Schaut der Zuschauer in das von ihm frei gewählte Buch, wird er genau
diese wortwörtlich wieder finden.
Das überrascht sogar jene, der bereits einen Buchtest erlebt hat. Wie konnte der
Mentalist sich den Inhalt tausender Seiten merken? Ein herausragender Effekt.

•
•

eine ausgewählte Karte würde aus
einem entliehenen Kartenspiel hervor
schweben...
Sie könnten Gegenstände scheinbar mit
der Kraft Ihrer Gedanken bewegen…
eine Gabel würde von ganz allein
anzeigen, worauf eine Person gerade
Appetit hat…
eine andere Person könnte elektrischen
Strom spüren, der zwischen Ihren
Händen fließt…
ein eben erst von einem Zuschauer
ausgeborgter Ring würde plötzlich in der
Luft schweben…
Gegenstände würden auf magische
Weise aus der Hand einer anderen
Person in Ihre eigene springen…
… und Sie könnten diese Kunststücke,
wenn Sie wollten, sogar in der Sauna
vorführen!

Das alles und noch viel mehr ist möglich
mit Loops! Aus dem Inhalt: Loops - Die
Grundlagen / Die Lebendige Gabel / Das
Gabel-Phänomen / Telekinese / Die
Schwebende Karte / Die Springende Gabel
/ Die Geheimnisvolle Brille / Gespenstisch /
Magnetische Zündhölzer / Unsichtbare
Berührungen / Der Schwebende Ring.
Kartoniert, Format A 4, 24 Seiten, mit vielen
Zeichnungen.
14,95 € / Art.-Nr. 18-4674

Loops

(Yigal Mesika & Finn Jon)
Jede Packung enthält 5
Fadenschlaufen sowie
die deutschsprachige
Erklärung mit 15
Illustrationen für
folgende Effekte:

Doch damit nicht genug: Zweifelnden Zuschauern wird das Buch ‚Der fünfte Patriot’
zur Untersuchung gegeben. Er wird keine Textwiederholungen, doppelte
Seitenzahlen oder ähnliches entdecken. Dieses Buch ist unpräpariert.

•

Sie erhalten eine Ausgabe des Originalromans „Der fünfte Patriot“ mit präparierten
Seitenzahlen, eine Originalausgabe des Romans (unpräpariert) und die ausführliche
Beschreibung der Routine.

•

59,-- € / Art.-Nr. 44-4660

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

11,50 € / Art.-Nr. 32-3866
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Kaum zu toppen:

Die Qual der Wahl:

Topit
Mit diesem
Universalhilfsmittel, einer
Körperservante, wird das
Unmögliche möglich. Sie
können damit große und
kleine Gegenstände
erscheinen und verschwinden
lassen.
Wollen Sie eine Feuerschale
oder ein Tier produzieren?
Topit macht es! Wollen Sie
einen Ball, ein Feuerzeug,
einen Salzstreuer, ein
komplettes Kartenspiel oder
ein großes Glas
verschwinden lassen? Topit macht es!
Dabei stehen Sie völlig frei! Sie brauchen also keine Tischoder Stuhlservante! Topit ist ein absolutes Muss für jeden
Magier und lässt sich in 2 Minuten an jedem Anzug anbringen.
Unser Topit bietet einen Laderaum von 33 cm Breite und 17
cm Höhe und ist aus schwarzem Stoff gefertigt, welcher nicht
aufträgt.
Mit ausführlichem, illustriertem Manuskript, das Ihnen genau
zeigt, wie Topit richtig benutzt wird.
14,50 € / Art.-Nr. 32-1661

Topit-Techniken (Carl Cloutier)
Der mehrfach preisgekrönte
Kanadier Carl Cloutier zeigt und
erklärt Ihnen das Topit, das
Universalhilfsmittel zum
Austauschen und
Verschwindenlassen von
Gegenständen.
Mit dem Topit können Sie auch
bestehende Routinen und
Trickabläufe völlig neu gestalten und
verbessern. Überraschende Tricks
an jedem Ort, zu jeder Zeit und ohne
langwierige Vorbereitungen!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundtechniken der Arbeit mit dem Topit
Wie man die Arbeit mit dem Topit einfacher macht
Verschwindenlassen und Austauschen von Bällen
Verschwindenlassen von Kartenspielen
Kombinieren des Topit mit den Techniken des
Ärmelns/Sleevens
Carl Cloutiers Münzroutine mit dem Topit (supergut!)
Austausch von Kartenspielen
Wandern von unsichtbaren Münzen in die Tasche
(Routine)
Münzverschwinden und Jumbo-Münzverschwinden
Verschiedene Austauschmethoden für unterschiedliche
Gegenstände
Was man besser nicht tun sollte
Verwendung eines Tuches mit Topit
Das Leerzeigen der Hände
Ist dies Ihre Marke? (Routine)
Snapit-Asse (Routine)

Deutschsprachige DVD (synchronisiert von Dr. Oliver Erens),
Laufzeit ca. 60 Min.
35,-- € / Art.-Nr. 88-4463

Classic Coin Transposition
US-Version
In einer Hand halten Sie
eine Silbermünze (halber
Dollar), in der anderen
Hand eine Messingmünze
(Chinamünze) und eine
Kupfermünze (Mexican
Centavo). Langsam
schließen Sie die Hände
und öffnen sie wieder: Der
halbe Dollar hat sich in die
China UND die
Kupfermünze verwandelt,
und wo sich zuvor diese beiden Münzen befanden ist nun der halbe
Dollar erschienen!
Noch mehrere Male wechseln die Münze unter einwandfreien
Bedingungen die Plätze. Und je näher die Zuschauer Ihnen dabei
kommen, desto größer ist die Wirkung: Unglaublich!
Dies ist der weltweit beliebteste Trickmünzensatz, denn er
kombiniert für den Zauberer das „Beste aus allen Welten“:
• Der Trickmünzensatz nimmt Ihnen alle Arbeit ab. Dennoch
beginnen und enden Sie mit völlig unpräparierten Münzen, die
untersucht werden. Das Publikum vermutet fantastische
Fingerfertigkeit – obwohl sich die Hände bei den Wanderungen
nicht einmal nahe kommen.
• Nach der Vorführung ist keine „Neupräparation“ oder
„Umsortieren“ nötig. Alles ist so wie Sie es für die nächste
Vorführung brauchen. Optimal für Table-hopping und Walkaround.
Wird komplett geliefert, also alle drei unpräparierten Münzen und
der Trickmünzensatz.
46,50 € / Art.-Nr. 30-3368

NEU: Classic Coin Transposition
Euro-Version
Effekt wie oben, aber: Statt des
halben Dollar wird ein Vierteldollar
verwendet. Und statt der
Chinamünze (Messing) und der
Centavo (Kupfer) werden ein 1Euro-Stück und ein 50-Euro-CentStück verwendet. Daraus folgt: Sie
können zu Beginn nur den
Vierteldollar vorholen und sich
die beiden europäischen
Münzen vom Publikum leihen!
Das unterstreicht die Wirkung der
Effekte natürlich noch einmal ganz enorm!
Wird ebenfalls komplett geliefert, also alle drei unpräparierten
Münzen und der Trickmünzensatz.
42,50 € / Art.-Nr. 30-4663

Beide Versionen beginnen und enden mit drei unpräparierten,
von Zuschauern untersuchten Münzen. Dass bei der EuroVersion zwei davon aus dem Publikum stammen, steigert
dennoch die Wirkung: Vom Zauberer mitgebrachte
Gegenstände zu untersuchen ist eine Sache. Mit Münzen aus
dem Publikum zu zaubern ist eine andere Sache. Für die USVersion wiederum spricht, dass die Münzen größer sind, sich
farblich besser unterscheiden und die Chinamünze ein Loch
hat. Denn darunter kann man keine andere Münze verstecken.
Wir empfehlen daher… beide Versionen!
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Lassen Sie’s krachen:

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

Jederzeit und überall vorführbar, auch umringt!
Verstellbare Verzögerungsspanne: Am Gerät stellen Sie selbst stufenlos ein, ob es bereits 10 Sekunden oder eher 45 Sekunden
nach Auslösung „crasht“. Diese Einstellung ist natürlich jederzeit wieder veränderbar, eben so wie es Ihre Routine verlangt.
Rundum vollkommen unkomplizierte Handhabung!

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

Hau’ weg die Cola!

Vanishing Coke Can
Aus einer Coca-Dose wird der letzte Rest in ein Glas gegossen. Sie zeigen eine Röhre leer vor
und setzen die Dose hinein. Die nur wenige Zentimeter in die Röhre gesetzte Dose kann noch
einmal rundherum vorgezeigt werden.
Jetzt drücken Sie die Dose vollständig von oben in die Röhre, ohne jede Unterbrechung bringen
Sie die Röhre in die Waagrechte und pusten durch die Röhre: Am anderen, dem Publikum
zugewandten Ende, fliegt ein Seidentuch heraus! Ansonsten ist die Röhre völlig leer, die Dose ist
spurlos verschwunden! Durch die leere Röhre sehen die Zuschauer und Sie selbst einander an!
Raffiniert ausgedachtes Trickgerät,
kinderleichte Vorführung ohne jede
Fingerfertigkeit! Das Seidentuch (30 x 30
cm) entnehmen Sie bitte Ihrem Fundus
oder bestellen es dazu.
26,50 € / Art.-Nr. 28-4659
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Ordnung mit System:

Deutschsprachige Bücher:

Coin Pouch 3er-Set

Weiss-Heiten (Fabian Weiss)
Bereits in Kindertagen war Fabain
Weiss regelmäßiger Kunde in unserem
Zauberstudio. Als ich, Jochen Kellerhof,
1996 in den Ortszirkel Bonn des MZvD
eintrat war Fabian dort bereits ein
„Lokalmatador“, der immer wieder mit
schönen Routinen verblüffte.

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

Deck Holder

Die Neuerscheinung 2010! In seinem
ersten Buch beschreibt Fabian Weiss
einige seiner besten Effekte und Ideen aus
den letzten 15 Jahren. Es enthält originelle
und praxiserprobte Kunststücke für den
Stand-up- und Close-up-Bereich. Auch
einige pfiffige Karteneffekte und eine
Auswahl seiner geliebten AssProduktionen finden Sie in diesem Buch.
Alle Effekte sind ausführlich beschrieben,
mit Hinweisen zu Vortrag und Präsentation gespickt und durch Illustrationen – die vom
Autor selbst gezeichnet wurden – anschaulich erläutert.
Sowohl ambitionierte Anfänger als auch fortgeschrittene Zauberkünstler werden Freude
haben und sicher einige Anregungen finden.
Der Autor Fabian Weiss beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit der
Zauberkunst. Was lag da näher, als sie zum Beruf zu machen? Genau das tat er vor
einigen Jahren. Er ist außerdem Mitglied des Cardworkshops und gibt regelmäßig
Zauberunterricht für Privatpersonen und Firmen.
Auszug aus dem Inhalt:
•
•

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

Card Trick Wallet

•
•

Knallbonbon: Ein unterschriebener Geldschein wandert in ein verschlossenes
Knallbonbon, was der Zuschauer die ganze Zeit über in seinen Händen hielt.
Münze durch Hand: Eine Münze durchdringt die geschlossene Hand, indem sie
sichtbar durch den Handrücken hindurch herausgezogen wird.
Weltreise: Sie gehen mit einem Zuschauer auf eine imaginäre Weltreise und sagen
sein gewähltes Reiseziel 100% voraus.
Der König und das Ass: Ein König und ein Ass tauschen unter scheinbar
unmöglichen Bedingungen zweimal die Plätze.

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 21 x 21 cm, 100 Seiten, viele Zeichnungen.
24,-- € / Art.-Nr. 18-4671

Die 14. Stufe (Perkeo)
In seinem neusten Band der „schwarzen Reihe“
beschreibt Perkeo seine Sichtweise der Mentalmagie als
Unterhaltungskunst, setzt sich mit ihren „Problemzonen“
auseinander und bricht eine mentale Lanze für das
Lachen, das dem Staunen keinen Abbruch tut.
Im Praxis-Teil widmet er sich ausführlich neun Prinzipien
oder Props aus seiner Auftrittspraxis, mit denen er in
den vergangenen 30 Jahren seine besondere Art eines
„mentalmagischen Kabaretts“ entwickelte. Dabei geht er
auch auf Entwicklungsschritte und alternative Varianten
ein. Der Bogen spannt sich vom kleinen Hilfsmittel bis
zum improvisierten Helfer.
Theorie: Es gibt Osterhasen / Make laugh not war /
Se stätsch is jurs / Kritik des rein Mentalen

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

Praxis: Schaumschläger, Virusschleuder & magische
Luft / Das Gehirntelefon / Bohrende Fragen /
Informatione Cannibale, das Plattwurm-Experiment & „Braindrops are falling in my head“
/ Resonanz Sonar & alles, bis auf die Pik Sechs / Das langsame Glas von Amarna &
Nachbildprojektionen / Die magische Vertonung / Dr. Dr. Schneider & die Auradelle / Vom
Stuudjo primitivo bis zum Stuudjo spontane
Kartoniert, Format A5, 90 Seiten.
16,50 € / Art.-Nr. 18-4375

21,50 € / Art.-Nr. 34-4358
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Deutschsprachige Bücher:

Das Drehbuch zum Trick
(Albin Zinnecker / Ingo Brehm)

Der Fokus
in der Zauberkunst
(Wolf Fisher)
Erfolgreich
Aufmerksamkeit
lenken! Das neue
Buch von Wolf
Fisher!

Das neue Fachbuch zum Thema Skriptentwicklung für Zauberkünstler.
Geschliffene Vorträge, präzises Timing und Gags an den richtigen Stellen
sind keine Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung
und Planung. Die Erstellung eines Skriptes ermöglicht einen wertvollen
Perspektivenwechsel, durch den die Darbietung aus der Sicht der
Zuschauer betrachtet werden kann. Man gewinnt mehr Sicherheit, mehr
Raum für Improvisationen oder spontane Einfälle und nimmt somit
erheblichen Einfluss auf das Gesamterlebnis des Publikums.
Dieses Buch wird Zauberkünstlern, die sich erstmalig mit der Erstellung
eines Skripts für Ihre Darbietung beschäftigen, helfen, die häufigsten Fehler
zu vermeiden und das „Drehbuch zum Trick“ letztlich auf die Bühne zu
bringen. Erfahrene „Skriptautoren“ werden die vielfältigen Hinweise und
Ideen zu schätzen wissen, die das Skripterstellen einfacher und flüssiger
machen.
Ingo Brehm und Albin Zinnecker beschäftigen sich seit Anfang der 90er
Jahre mit der Zauberkunst und veranstalten in Kooperation mit diversen
Restaurants im Großraum Köln/Bonn seit einigen Jahren ihre Dinnershow
„Das Magische Menü“. Die beiden Teilzeitprofis werden als Close-upKünstler regelmäßig von Unternehmen in ganz Deutschland gebucht und
geben Fach-Workshops zum Thema „Scripting“.
Aus dem Inhalt:
Grundlagen: Was bedeutet „Skripte schreiben“? / Was nützt mir ein Skript?
/ Das Skript - Fundament der Zauberdarbietung / Gefahren des
Skriptschreibens / Von der Idee zur Präsentation / Präsentationsformen - der
Versuch einer Kategorisierung
Realisierung: Woher kommen die Ideen? / 10 Dinge, die ich an dir hasse…
/ Handwerkliches (zur Technik des Skriptschreibens) / Die Bausteine eines
Skripts / Qualitätskontrolle
Transfer in die Präsentationspraxis: Standardsituationen / Stumme
Darbietungen / Tipps für die ersten Schritte - „Script just one Effect“ /
Weiterbildung
Mit den hier beschriebenen Techniken bekommen Sie das Handwerkszeug
an die Hand, die eigene Arbeit viel deutlicher zu erkennen, einzuschätzen
und zu optimieren. Beim Skripten Ihrer Kunststücke werden Sie einige AhaErlebnisse haben. Das macht Spaß, weil man merkt, einen Schritt weiter
gekommen zu sein. Also - worauf warten sie noch… Axel Hecklau
Endlich ein fundiertes Grundlagenwerk in deutscher Sprache, das den Leser
bei der Erarbeitung des Drehbuches zum Trick an die Hand nimmt. Ingo
Brehm und Albin Zinnecker vermitteln alle wichtigen Basics, geben
praktische Tipps zur Realisierung und unterstützen den Leser beim Transfer
des Scripts in die Präsentationspraxis. Dieses Buch war längst fällig. Dr.
Oliver Erens, Fachautor, Verleger und Redakteur der Fachzeitschrift MAGIE

Für eine
erfolgreiche Show
muss ein
Zauberkünstler die
Aufmerksamkeit der
Zuschauer auf die
wichtigen Elemente
seiner Routinen
lenken. Oftmals
geschieht dieses
Lenken unbewusst,
und daher besteht die
Gefahr, dass die Aufmerksamkeit in die falsche
Richtung geleitet wird. Dadurch schmälert man nicht
nur den Effekt, sondern weist die Zuschauer
ungewollt auf die Tricktechnik hin.
Wolf Fisher zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie
• den richtigen Fokus ermitteln
• die Wirkung auf den Zuschauer optimieren
• die Tricktechnik verschleiern
• eigene Präsentationen entwickeln
• mit wenigen Requisiten vor großem Publikum
arbeiten können
Dazu beschreibt Wolf Fisher erprobte Routinen aus
seiner Praxis und untermauert mit diesen Beispielen
die beschriebenen theoretischen Erkenntnisse. Die
Trickroutinen sind allesamt „professionell und
praktikabel“, mit wenig Gepäck und großer Wirkung
auf die Zuschauer. Immer mit einer kleinen
Raffinesse versehen, wie sie nur in jahrelanger
Praxis vor zahlendem Laienpublikum zu
unterschiedlichsten Auftrittsbedingungen entstehen
kann.
• Simplex Card in Sock: Eine einfache und
praktikable Version der „Karte in der Socke“,
sowohl für den Table Hopper als auch für den
Stand-up-Zauberer geeignet!
• Finding Mnemo: Eine nützliche
Gedankenstütze für Mentalisten.
• Kartentuch: Wolfs Routine zum bekannten
Kartentuch-Set.
• Balloon Prediction: Ein wirkungsvoller
Mentaleffekt mit einer kleinen Raffinesse
• Wolfs Wundertüte: Ein ursprünglich für eine
Produktpräsentation erdachter Effekt, der leicht
für andere Zwecke abgewandelt werden kann.
• Madame Thusnelda: Eine visuelle Vorhersage
mit einem Schuss Comedy.
• Amazing Socks: Wolf´s bekanntester Effekt, bei
dem eine Socke und ein Tuch die Plätze
tauschen – am Bein des Vorführenden!
Wolfs Ausführungen über den richtigen Gebrauch
der Daumenspitze und seine Gedanken über den
Kartendegen runden dieses Praxisbuch ab.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5,
80 Seiten.
20,-- € / Art.-Nr. 18-4658

26,-- € / Art.-Nr. 18-4672
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Geisterhaft:

Schwarze
Hand

Die VINYL-Schallplatte lebt!

Schallplatten-Färbung
Kinderleicht und völlig
unkompliziert. Null
Fingerfertigkeit! Überall und
jederzeit ohne lange
Vorbereitungen vorzuführen,
auch umringt von
Zuschauern. Vor und nach
jeder Färbung werden stets
beide Plattenseiten gezeigt!
Die erste schwarze
Schallplatte (Imitation)
stecken Sie in eine mittig
gelochte Hülle. Durch das Loch und somit die Platte fädeln Sie ein rotes Tuch,
anschließend entnehmen Sie die Platte: Das Tuch geht immer noch durch das
Loch, die Platte jedoch ist nun beidseitig rot!
Zwei weitere schwarze Platten färben Sie auf gleiche Weise gelb bzw. blau. Und
sofort nach der Färbung geben Sie das Etui ins Publikum: Es ist leer und
unpräpariert!
Detailreich gestaltete Ausführung aus Karton inkl. Tüchern.
12,-- € / Art.-Nr. 66-2385

Ganz hervorragend! Sie werden geradezu
„entsetzt“ sein, wie einfach und simpel das
Geheimnis ist. Doch als Praktiker erkennen Sie:
Unkomplizierte Methode, starker Effekt, so
muss es sein!
Alle Gegenstände sind absolut unpräpariert
und können untersucht werden: Von allen
Seiten zeigen Sie eine Art Stativ, bedeckt mit
einem Stoffbeutel. Ein Zuschauer zieht diesen
ab: Auf dem Stativ befindet sich eine
aufgerichtete Hand mit gespreizten Fingern.
Beutel, Stativ, Hand – alles kann geprüft
werden! Anschließend wird die Hand wieder mit
dem Beutel bedeckt.
Der Fingerring kommt aus dem Publikum:
Sie fädeln den Ring eines Zuschauers auf ein
Seidenband stecken ihn in eine Ringschatulle
(ebenfalls untersuchbar). Diese wird
geschlossen, dabei hängen jedoch die beiden
Enden aus der Schatulle. Es ist unmöglich, den
Ring zu stehlen: Der Zuschauer hält die
Schatulle und beobachtet die Enden. Wie also
den Ring aus der Schatulle bekommen und
auch noch abfädeln…?
Dennoch geht es Schlag auf Schlag: Der
Zuschauer zieht das Band aus der Schatulle –
es ist kein Ring mehr aufgefädelt! Er öffnet das
Etui – der Ring ist weg! Der Beutel wird vom
Stativ genommen: Die schwarze Hand trägt nun
den Ring an einem Finger!
Technik? Auch wenn alles unpräpariert ist:
Kinderleicht vorzuführen! Das „Stehlen“ des
Rings ist simpel, aber gut. Die illustrierte
Erklärung zeigt wie’s geht, und Sie können es
ruck-zuck!
Ausführung: Die Hand ist aus schwarzem
Plexiglas. Das Stativ ist aus Holz,
zusammengebaut etwa 34 cm x 34 cm groß. Es
ist zerlegbar und kann zusammen mit dem
Beutel, der Hand, der Schmuckschatulle und
dem Seidenband platzsparend in der
mitgelieferten Schachtel untergebracht und
transportiert werden.

Sie ermöglicht 100%ige „Wahlprognosen“:

Lotto Box PLUS
Fantastisch verarbeitete
Forcierbox! Aus nahezu
unbegrenzter Anzahl von
Varianten zieht der
Zuschauer exakt den
„Wert“, welchen Sie für
die Fortführung Ihres
Tricks benötigen:
Kartenwert, Tücherfarbe,
Zahl, Uhrzeit… oder…
oder… – das Thema
spielt keine Rolle.
Keinerlei Fingerfertigkeit!
Die Box übernimmt das
Forcieren
„vollautomatisch“!
Beispiel: Einer oder mehrere Zuschauer schreiben unterschiedliche Kartenwerte
auf Zettel, falten diese und werfen sie durch eine Öffnung im Deckel wie in eine
Wahlurne. Sie schütteln die Box und somit den Inhalt gut durch, nehmen den
Deckel ab und lassen einen Zettel ziehen. Obwohl unterschiedliche Werte
eingeworfen wurden, enthält der vom Zuschauer gezogene Zettel exakt den Wert,
den Sie z. B. für Ihr Kartentücher-Set brauchen!
Und das Besondere: Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist diese Box
untersuchbar! Beim Ziehen des Zettels sehen die Zuschauer das vollkommen
unpräparierte Unterteil der Box. Bei diesem neuen Modell jedoch können Sie
danach die Präparation aus dem Deckel in das Unterteil wandern lassen und dann
den Deckel beiläufig leer und unpräpariert zeigen. Noch besser: Sie lassen die
Präparation nicht in das Unterteil, sondern in eine Ablage oder den Zauberkoffer
wandern – dann haben Sie eine völlig normale Kiste, die Sie z. B. im Rahmen
eines Folgetricks komplett ins Publikum geben können! Zum Wandern oder
Verschwindenlassen der Präparation genügt eine minimale Fingerbewegung –
einfach klasse!
Blitzsaubere Verarbeitung aus Massivholz,
Breite 21 x Tiefe 15,5 x Höhe 8,5 cm.
54,-- € / Art.-Nr. 44-4669

89,-- € / Art.-Nr. 50-4666
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Dank guter Qualität
wahrhaft abruchreif:

(G)astronomisch gut:

Abbrech-Kiste
PLUS

(Axel Hecklau)

Sie geben diverse Gegenstände, z. B.
zuvor verwendete Requisiten wie Tücher
etc. in die Kiste. Ein Fingerschnippen –
und die Gegenstände sind weg!
Behaupten Sie zumindest… Um es zu
beweisen, lassen Sie das Publikum nicht
in die Kiste sehen, Nein, es kommt viel
besser:
Sie zerlegen die Kiste in Ihre Einzelteile:
Deckel, Seitenwände, Boden, komplett
auseinander genommen wird das gute
Stück –natürlich in Sekundenbruchteilen,
mit wenigen Griffen und ganz ohne
Werkzeug.
Und das besondere an dieser Version:
Wände und Deckel schlagen Sie gegen
Ihre Hand: Verblüfft sehen die Zuschauer,
dass die Wände nicht wie vermutet mit
Zeitung dekoriert sind, Nein, sie bestehen
aus Zeitung, welche nur von einem
Rahmen gehalten wird. Jede Fläche wird
also von Ihrer Hand durchdrungen und alle
Teile sind sozusagen auf Ihrem Arm
„aufgefädelt“, auch der Boden wird
beidseitig vorgezeigt – Schlusspose und
Applaus! Die hineingegebene Ladung
bleibt verschwunden!

Sie kündigen ein Kunststück ohne Fingerfertigkeit und sprachliche Ablenkung an.
Dabei präsentieren Sie einen großen, breiten Esslöffel und behaupten, diesen Löffel im
Mund nur mit Ihrer Zungenfertigkeit umzudrehen.
Sie ahnen sicher schon das große Comedy-Potential dieser Routine. Nachdem Sie es
mit scheinbar großer Anstrengung geschafft haben den Löffel im Mund umzudrehen
und Ihren verdienten Applaus entgegengenommen haben, kommt der eigentliche
Hammer-Effekt. Sie nehmen das Essbesteck mit dem Satz wieder aus dem Mund:
„Wenn Sie es mal probieren möchten, nehmen Sie erstmal eine Gabel...!“
Das Publikum wird aus dem Lachen nicht mehr herauskommen, wenn es bemerkt,
dass sich der Löffel in Ihrem Mund in eine Gabel verwandelt hat!
Durch den Aufbau der ausgefeilten Routine und das ganz entscheidend verbesserte
Gimmick - nicht vergleichbar mit bekannten Tricklöffeln - ist die Vorführung sicher und
nicht nur für das Publikum ein Riesenspaß.
Sie erhalten die ausführliche deutsche Beschreibung mit vielen psychologischen
Details, eine englischsprachige DVD mit der Erklärung und 2 Vorführungen (Studio und
„live“) und die Löffel-Gabel-Kombination in bester handgearbeiteter Qualität.
42,50 € / Art.-Nr. 66-4639

Sprechzauberei perfekt:

Flucht aus dem Harem (Alfred Kellerhof)
Buntes Bühnenbild, Staunen & viel Humor!
Dieser Effekt des Wieners Ottokar Fischer wurde von
vielen Magiern aufgegriffen und war ein Hit in den
Shows von Okito, Dante und Fu Manchu. Durch Alfred
Kellerhofs humoristischen Vortrag ist der Trick für
jeden Sprechzauberer ein Schlager ersten Ranges!
Voller Farbe, Handlung und Humor, kann die Routine
sowohl auf der größten Bühne, als auch im kleinsten
Raum vorgeführt werden, sogar inmitten der
Zuschauer. Außer einem Holzstab, zwei Seilen und
vier Tüchern ist nichts erforderlich, und
Vorbereitungen sind auch nicht zu treffen. Die ganze
Sache ist so unkompliziert, dass Sie sich
uneingeschränkt auf den Verkauf konzentrieren
können.

Diese Kiste lässt sehr sich vielseitig und
comedymäßig bei den unterschiedlichsten
Effekten einsetzen. Mit wenigen
Handgriffen bespannen Sie die Flächen
mit gewöhnlicher Zeitung für die nächste
Vorführung. Breite 39,5 x Tiefe 23,5 x
Höhe 24 cm. Der für den Gegenstand zur
Verfügung stehende Laderaum, ist ca. 28
cm lang bei einem Durchmesser von 8 cm.
75,-- € / Art.-Nr. 66-4667

Effekt: Zwei Seile werden separat gezeigt und dann
um einen Holzstab geknotet. Zwei Zuschauer halten
die Seilenden links und rechts fest, so dass sich der
Stab in der Mitte befindet. Um die horizontal
gespannten Seile knotet der Vorführende vier Tücher.
Schließlich zieht er den Stab aus den Seilen und schwenkt ihn über den Tüchern.
Sofort sind diese frei, obwohl sich die Knoten noch darin befinden und die Seile nach
wie vor von den Zuschauern gehalten werden. Unerklärlich!
Komplett mit Holzstab (Länge 40 cm, sauber gerundete Enden),
vier 45er-Seidentüchern verschiedener Farben und den 2 Seilen.
29,50 € / Art.-Nr. 62-2223
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Die „Rolls-Royce-Ausführung“ und dazu noch im bislang besten Preis-Leistungsverhältnis!

Multum In Parvo Deluxe
Multum In Parvo
heißt übersetzt „Viel im Kleinen“,
und genau das erleben die Zuschauer!
Effekt & Schlusseffekt:
Sie zeigen 5 verschieden große Gläser leer vor,
welche wie die Orgelpfeifen in einer Reihe stehen.
Aus einem kleinen Karton Milch bzw. einer kleinen
Milchflasche füllen Sie das kleinste Glas bis zum
Rand. Sie betrachten das kleine Glas und schütteln
den Kopf: Gerne hätten Sie mehr Milch gehabt, doch
erneutes Drehen des Kartons bzw. der Flasche zeigt:
Mehr ist nicht drin - schade!
Nun schütten Sie die Milch aus dem kleinen Glas in
das nächstgrößere Glas, und erstaunlicherweise füllt
sich auch dieses deutlich größere Glas bis zum Rand
– unglaublich!
Nun nehmen Sie dieses Glas und schütten die Milch
in das mittlere Glas – und wieder füllt sich auch dieses
bis zum Rand! So geht es auch, wenn Sie Milch in das
vierte Glas schütten, und daraus scheinbar
schlussendlich in das fünfte und größte Glas! Das gibt
es doch nicht! Das kann nicht sein!
Doch es geht noch weiter! Jetzt nehmen Sie das
größte Glas und füllen damit nach einander die
vier kleineren Gläser- jedes einzelne bis oben hin!
Die Zuschauer werden schier verrückt! Und
nachdem alle vier Gläser gefüllt sind, bleibt im
größten Glas sogar noch ein Rest. Irre!
Die Gläser sind selbstverständlich aus klarem, farblosen Acryl, sie sind nicht getönt !

Einige Worte
zur Ausführung und zum Preis:
Multum In Parvo ist ein klassischer Effekt, erfunden von
Benson Dulay. Und dies ist die qualitativ hochwertigste
Ausführung dieses wunderbaren Tricks. Keine Ausführung
bietet ein besseres Preis-Leistungsverhältnis!
In den letzten Jahren war der Effekt nur als preiswerter
Fernostimport zu haben, aber ACHTUNG: Der fantastische
Schlusseffekt war damit nicht möglich, der Trick endete mit
dem Füllen des größten Glases. Daraus nun alle kleineren
Gläser auf einen Schlag zu füllen war nicht möglich! Auch
handelt es sich um einfache Plastikgläser, welche natürlich
einem Verschleiß unterworfen sind.

Der komplette Effekt
in hochwertiger Ausführung
war zuletzt in den 90er-Jahren erhältlich
und kostete damals bereits 430,-- DM,
also knappe 220,-- Euro!
Und nun, 15 Jahre später,
bieten wir Ihnen hier
„eine Rolls-Royce-Ausführung“
für gerade mal

99,-- € !!!

Hervorragend gemacht! Die Gläser sind aus hochwertigstem
Acryl und weisen somit alle Vorzüge dieses Materials auf:
Schlag-, Kratz- und Reißfestigkeit, niedriges Gewicht!
Die Oberfläche hat einen tollen Glanz, der aufwendige,
raffinierte Schliff sorgt für tolle Lichtbrechungen und natürlich
für die perfekte Tarnung der Präparation, auch bei den nicht
gefüllten Gläsern. In diesen Punkten übertrifft dieses Modell
sogar noch das wesentlich teurere Model aus Europa!
Mit dieser Ausführung erwerben Sie einen regelrechten Schatz
an Effekt und Qualität! Es gibt nichts besseres!
Das kleinste Glas hat eine Höhe von 7 cm, das größte Glas von
16.5 cm. Sie können den Effekt mit Milch (Milchkonzentrat)
oder anderen Getränken verschiedener Farben (Speisenfarbe)
vorführen.
99,-- € / Art.-Nr. 28-3965

Mirakel-Milch
Wenige Tropfen dieses Konzentrats genügen, um Wasser
(zumindest optisch) in Milch zu verwandeln.
40 ml in Kunststoffflasche.
6,90 € / Art.-Nr. 28-3246

Speisenfarbe
Wenige Tropfen dieser Essenzen genügen, um Wasser in kräftigen,
satten Tönen einzufärben. Schütteln o. ä. ist nicht erforderlich:
Sobald das Wasser in mit der Essenz zusammentrifft, färbt diese
das Wasser blitzschnell ein. 20 ml in Glasflasche. Erhältlich in
BLAU, GELB, GRÜN, ROT. Bitte Farbe angeben!
3,50 € / Art.-Nr. 28-2683
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Magie mit Münzen:

Unentbehrlich:

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

Quietschender
Salzstreuer

Zu den beiden exakt nachgebildeten Riesenmünzen in Spitzen-Qualität erhalten Sie die
Routine, die Sie nach einer Übungszeit von nur ca. 15 Minuten perfekt vorführen können.
Ist wieder lieferbar, und in einer
schöneren Ausführung als je zuvor.
Wenn man den Streuer umdreht,
quietscht er laut. Bewährter Gag bei
Kindern und Erwachsenen: Verleiht
jeder Anwendung von „Zaubersalz“
die richtige akustische Würze. Feine
Edelstahlausführung, Höhe 8 x
Durchmesser 5 cm.

38,50 € / Art.-Nr. 30-3128

Con Bag
Phantastische visuelle Magie mit einem kleinen
Stoffbeutel, dessen Vorderseite aus Netz besteht,
also durchsichtig ist. In dem Beutel erscheinen
sichtbar eine oder mehrere Münzen, die man
scheinbar aus der Luft greift und in Richtung Beutel
wirft. Werden die Geldstücke aus dem Beutel
geschüttelt, verwandeln sie sich - wiederum sichtbar!
- in eine riesige Silbermünze.

12,50 € / Art.-Nr. 32-4637

Gut & günstig:

Hasenwanderung

Wir liefern den raffinierten Beutel, der fast von alleine
zaubert, zwei Kunststoff-Riesenmünzen, einen
englischen Penny und die ausführliche Erklärung,
die verschiedene Routinen von bekannten amerikanischen Magiern enthält.
16,50 € / Art.-Nr. 30-2512

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

Bending Spoon
Sie zeigen ein Päckchen Karten, auf denen ein Löffel abgebildet
ist. Ein Zuschauer darf die obere Karte des Päckchens
kennzeichnen. Dann legen Sie diese Karte mit der Bildseite nach
unten auf Ihre Hand. Sie machen eine beschwörende
Handbewegung über der Karte und drehen sie schließlich um.
Jeder sieht die Kennzeichnung des Zuschauers und den auf der
Karte abgebildeten Löffel, doch dessen Stiel ist jetzt auf
mysteriöse Weise verbogen! Null Fingerfertigkeit. Karten für 20
Vorführungen.
4,80 € / Art.-Nr. 44-4643
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Ein schwarzes und ein weißes
Kaninchen wechseln auf magische
Weise Ihre Plätze, nachdem jedes
mit einer rundum geschlossenen
Hülse bedeckt wurde. Selbst der
dümmste Zuschauer vermutet, dass
jedes auf der Rückseite die jeweils
andere Farbe hat, da bei den
Wanderungen die Kaninchen
umgedreht wurden. Wenn die
Stimmung ihren Höhepunkt erreicht
hat, zeigen die Rückseiten der
beiden Kaninchen: Das weiße ist auf
der Rückseite blau, das schwarze ist
hinten gelb! Riesengelächter und
Applaus beenden diesen herrlichen
Trick.
Null Fingerfertigkeit, keine
Vorbereitungen! Sauber aus Holz
gefertigt, Die Figuren sind 22 cm
hoch, inkl. dem 14 cm breiten
und 5 cm tiefen Sockel
58,-- € / Art.-Nr. 66-4477
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Unter Wirtschaftsweisen bereits bekannt:
Geld muss in Bewegung bleiben, damit es „fruchtet“!

Fruitfull
Absolut praxistauglich! Daran hat es bislang oft bei
diversen Trickmessern für diesen Effekt gehapert…
Nicht so bei diesem hier!
Ein Zuschauer signiert einen eigenen Geldschein,
welchen Sie zwischen Ihren Fingerspitzen ganz
einfach verschwinden lassen.
Der Zuschauer wählt vollkommen frei (ohne jede
Force!) eine aus mehreren Früchten. Diese
schneiden Sie mit einem großen Küchenmesser in
zwei Hälften, durchtrennen Sie jedoch nicht ganz.
Der Zuschauer erhält die Frucht, biegt die Hälften
auseinander und findet in der Frucht seinen
signierten Geldschein!
Die Frucht ist vollkommen unpräpariert. Sie müssen sie vorher nicht berührt haben: Es geht sogar dass der Zuschauer die Frucht selbst
mit zum Auftritt bringt und bestätigt, dass Sie, der Magier, diese noch nie in den Händen hatten und nicht einmal wussten, ob er sich für
einen Apfel, eine Orange oder eine Zitrone entscheiden würde!

Sie müssen rein gar nichts vorbereiten: Sie nehmen einfach nur das Messer mit,
dessen Handling absolut natürlich ist! Wenn Sie wirklich zaubern könnten, würden Sie
praktisch keine Bewegung mehr oder weniger machen: Derart perfekt sind die
Trickhandlungen in den Bewegungsablauf integriert. Den Begriff „genial“ soll man nicht
zu oft verwenden – hier ist er wirklich angebracht!
Wir liefern das große Messer (Länge 30 cm, echtes Küchenmesser, „magisch ergänzt“), ein „weiteres Hilfsmittel“ und eine
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung. Dazu gibt es eine detaillierte deutschsprachige Erklärung.
65,-- € / Art.-Nr. 30-4642

Diesen Trick zeigte DARYL auf DAI VERNONs achtzigstem Geburtstag.
Dessen Worte: „Der originellste Effekt, den ich seit Jahren gesehen habe!“

Bounce Across (Daryl) mit GRATIS-Zugabe
Sie überreichen einem Zuschauer einen schwarzen Gummiball. Ein Wurf auf den Tisch beweist
dessen ausgeprägte Sprungeigenschaft („Flummi“). Ein zweiter Zuschauer erhält einen Klumpen
schwarze Knetmasse („Plastilin“), welche, auf den Tisch geworfen, liegen bleibt wie ein nasser Sack.
Sie übernehmen auf magische Weise die Sprungkraft aus dem Ball und übertragen sie auf die
Knetmasse: Wenn nun der Ball auf den Tisch geworfen wird, bleibt er liegen wie eine schwere
Kanonenkugel. Die nach wie vor formbare Knetmasse dagegen springt jetzt energiegeladen wieder
nach oben!
Sie enden vollkommen sauber, alles kann nach Herzenslust geprüft werden! Außergewöhnlicher und
faszinierender kann ein Effekt nicht sein!
Komplett mit:
• den beiden Bällen ( = einem Set BOUNCE NO BOUNCE BALLS)
• den Knetmassen ( = einem BOUNCE NO BOUNCE Knetmassen-Set!)
• der perfekten, illustrierten Erklärung.
Einfach vorzuführen, alles beruht auf einem recht einfach zu erlernenden Austauschgriff.

GRATIS-ZUGABE
Mal hüpft er und mal nicht (Daryl)
In dieser deutschsprachigen Broschüre (Format A5, 12 Seiten) beschreibt Daryl die Handhabung, diverse Ideen und
Gags für die Bounce No Bounce Balls, welche ja in Bounce Across enthalten sind. So können Sie diese auch separat
einsetzen und damit unter allen Bedingungen sofort für Stimmung sorgen!
Daher legen wir jedem Trick Bounce Across ab sofort diese Broschüre gratis bei!
Komplett für

27,50 € / Art.-Nr. 64-2937
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Sie wollen endlich mal richtig durchgreifen?

Wieder da
in Top-Qualität:

Scheibenschmelze
Exklusiv bei Kellerhof !
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de !

Eibeutel
Classic

Auf einem Stativ steht eine mit Holzrahmen
eingefasste, äußerst massive Glasscheibe
(dicker als ein halber Zentimeter!). Seitlich
steht die Scheibe aus dem Rahmen heraus,
oben und unten weist der Rahmen schwarze
Griffflächen auf.
An diesen erfassen Sie den Rahmen und
nehmen ihn vom Stativ. Sie können den
Rahmen mit der Scheibe drehen und wenden
wie Sie möchten, vor allen Dingen sollten die
Zuschauer von beiden Seiten kräftig gegen
das Glas klopfen: Keine Angst, das hält die
Scheibe problemlos aus. Sie stellen die so
geprüfte Scheibe zurück auf das Stativ.
Die Zuschauer untersuchen zwei kleine
Abdeckplatten. Eigentlich sind es nur
Rähmchen, denn die Flächen sind schwarzer
Stretchstoff, jeweils mit einem Schlitz in der
Mitte. Nun stecken Sie eine kleine
Abdeckplatte in eine entsprechende Halterung auf der Rahmenrückseite. Noch immer sehen die
Zuschauer die Scheibe komplett von vorne. Nochmals klopfen Sie gegen die Scheibe! Sie
nehmen Rahmen und Scheibe vom Stativ, wenden dem Publikum die andere Scheibenseite zu,
klopfen erneut kräftig gegen die Scheibe und stecken auch dort eine Abdeckplatte auf.
Nun zeigen Sie die rechte Hand vor, ziehen vielleicht den
Hemdärmel noch ein wenig zurück – und führen die Hand
von hinten nach vorne im Bereich der Abdeckplatten durch
die Scheibe als wäre diese nicht vorhanden. Die
Zuschauer können es nicht fassen, wenn plötzlich Ihre
Fingerspitzen und schließlich die ganze Hand vorne aus
der Scheibe heraus kommt. Es sieht wirklich irre aus! Mit
Aldo Colombini möchte man ausrufen: „Ist das eine
optische Illusion? Nein, das sieht nur so aus…!
Sie lassen den Zuschauern jedoch keine
Verschnaufpause, sondern nehmen mit der freien Hand den Rahmen aus dem Stativ und drehen
sich auf der Bühne so um sich selbst, dass die Zuschauer den Zustand von vorne, den beiden
Seiten und auch von hinten betrachten können. Das geht aus allernächster Nähe – gerne
können Sie dabei zu den Zuschauern hin gehen! Einfach Irre!
Schließlich stellen Sie den Rahmen zurück auf das
Stativ und ziehen Ihre Hand wieder aus der Scheibe.
Ohne jede Verzögerung entfernen Sie die
Abdeckscheiben. Ebenso können Sie Rahmen und
Scheibe wieder wie zu Beginn „beklopfen“ lassen. Die
Scheibe ist unverletzt und nach wie vor massiv und
stark.

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 ein
massives Holzei und die genaue
Beschreibung der Routine mit
Vortrag.
18,50 € / Art.-Nr. 22-4668

Japan
Sponge Ball Set
Sponge Balls inkl.
Ball zu Würfel &
Ball zu Kaninchen!

Maße: Gesamthöhe: 1,46 m. Rahmen: Breite 54 x Höhe 41,5 cm (inkl. seitlichem
Scheibenüberstand). Stärke des Glases: Sage und schreibe 5,5 mm! Maß des alles fassenden
Transportkartons: Nur 58 x 45 x 11 cm, kaum größer als ein Zauberkoffer!

Magic Sponge Balls: Aus einem
Ball werden mehrere, welche
zwischen Ihnen bzw. Ihrer
Tasche und einem Zuschauer hin
und her wandern. Schließlich
verwandelt sich ein Ball in Ihrer
Faust in einen großen Würfel!
Viele andere Kombinationen sind
möglich. Bälle (2 inch / ca. 5 cm)
und Würfel sind rot und von
bester Qualität.
Super Sponge Rabbit: Sponge
Ball (1,5 inch, rot) wird in die
Faust gedrückt und verwandelt
sich dabei in ein
Schaumstoffkaninchen (Höhe 14
cm). Optimale Zugabe zu einer
Routine mit den obigen Bällen.

368,-- € / Art.-Nr. 66-4560

12,50 € / Art.-Nr. 52-4665

Vorführung: Kinderleicht! Kein Mindestabstand
erforderlich. Lichtverhältnisse egal. Unter jedweden
Bedingungen zu zeigen.
Lieferumfang: Komplett! Sie erhalten den Rahmen mit
der Scheibe und den Abdeckplatten zusammen mit
dem Stativ (Stahl, zerlegbar in 6 Teile). Alles zusammen kommt in einem stabilen Karton, nicht
viel größer als ein Zauberkoffer. Somit gibt es auch keine Transportprobleme.
Qualität: Hervorragend! Äußerst anspruchsvolle Verarbeitung, geschmackvoll-elegante
Farbgebung. Hier stimmt alles. Sollte unwahrscheinlicherweise jemals die Scheibe kaputt gehen
(durch Vorführung nicht zu schaffen, Sie müssten sie schon werfen oder fallen lassen), erlaubt
die Rahmenkonstruktion problemlosen Austausch.
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Große Show für kleines Geld:

Signale aus dem Jenseits:

Onkel Percys
letztes Blatt

Card & Party Magic Set
7 fantastische Tricks im Set: Sie sparen 13,80 €
gegenüber der Summe der Einzelpreise!
Bohne in der Flasche: Ein 10 cm großer Kunststoffring wird
auf die Öffnung einer leeren Flasche gestellt. Oben auf den
Ring kommt eine Bohne o. ä. Sie schlagen mit dem Zeigefinger
einer Hand den Ring seitwärts weg, und die Bohne fällt in die
Flasche! Niemandem sonst gelingt es, den Trick auszuführen,
obwohl Sie es immer wieder vormachen.
Verschwindendes Glas: Sie
setzen ein kleines Glas
(Kunststoff), mit einer beliebigen
Flüssigkeit gefüllt (!), auf Ihre
Hand. Sie bedecken es mit der
anderen, drücken beide Hände
zusammen - und das Glas ist
spurlos verschwunden! Die Hände sind
einwandfrei leer! Das gefüllte Glas kann auch
wieder erscheinen.
Penetration Frame: Eine Scheibe aus Plexiglas in
einem attraktiven Rahmen (14,5 x 10,5 cm) wird vom
Publikum überprüft. Sie platzieren eine Spielkarte auf
der Scheibe und stechen einen gewöhnlichen Bleistift
mitten durch die Karte – und durch die Scheibe! Der
Stift wird herausgezogen und die Karte vom Rahmen
entfernt: Die Karte ist eindeutig durchlöchert, die
Plexiglasscheibe dagegen völlig unversehrt!
Spirit Slates: Zwei kleine Tafeln (8 x 6,3
cm) werden von allen Seiten einwandfrei
leer gezeigt, aufeinander gelegt und mit
einem Gummiring umspannt. Werden sie
wieder auseinander genommen, ist auf
einer Tafel eine Geisterschrift erschienen
(vorher gewählte Karte oder was immer Sie
wollen). Beide Tafeln können sofort
untersucht werden.
Chinese Sticks: Sie halten zwei
Stäbe in Ihrer linken Hand. Durch
jeden Stab läuft eine Kordel. Wenn
Sie an einer davon ziehen, wird die
andere um das gleiche Stück
kürzer. Nachdem mehrere Male an
beiden Kordeln abwechselnd
gezogen wurde, zeigen Sie, dass zwischen den Stäben keinerlei Verbindung
besteht! Die Stäbe werden weit auseinander gehalten und doch geschieht das
Wunder: Wird eine Kordel herausgezogen, so verschwindet die andere
gleichzeitig im Stab! Dieses rätselhafte Spiel kann beliebig oft wiederholt werden.
Miracle Card Case: Kartenkassette aus Kunststoff mit nicht
magnetischer Einlage für Erscheinen, Verschwinden und
Tauschen von Spiel-, Visiten- und anderen Karten. Gut
geeignet für z. B. die zerrissene und wiederhergestellte
Karte. Die Erklärung dazu enthält 15 verschiedene
Kunststücke.

Die Geschichte
von Ihrem
Urgroßonkel
Percy, der ein
fanatischer
Pokerspieler
war. Für ein
gutes Pokerblatt,
so sagte man,
würde er sogar
seine Seele dem
Teufel
verkaufen... Sie
zeigen ein
kleines
schwarzes Mäppchen und bemerken: “Das ist
das Einzige, was von Onkel Percy übrig
geblieben ist.”
Sie holen fünf Spielkarten mit unterschiedlichen
Werten aus dem linken Fach des Mäppchens
und legen sie bildoben auf den Tisch. Im rechten
Fach sieht man einen kleinen Umschlag mit der
Aufschrift Onkel Percys letztes Blatt. Daneben
legen Sie noch eine Glasscheibe “Onkel Percys
Brillenglas”.
Zu den offen auf dem Tisch liegenden Karten
erläutern Sie: “Das sind Onkel Percys
Glückskarten, er soll sie im Ärmel versteckt
gehabt haben”.
Jetzt darf ein Zuschauer sich für eine dieser
Karten entscheiden.
Und dann wird versucht, Kontakt mit Onkel Percy
aufzunehmen. Dazu legen Sie sein Brillenglas
auf die Handfläche des Zuschauers. Langsam
und unheimlich bildet sich im Glas eine
Geisterschrift. Schließlich kann man deutlich
(z.B.) das Wort „Rot“ lesen. Doch gleich darauf
ist die Schrift wieder verschwunden.
“Das ist eine Botschaft - direkt aus dem Jenseits
- von Onkel Percy...”!
Jetzt drehen Sie alle Karten mit den Rückseiten
nach oben: „Diese ist aus einem blauen Spiel,
diese aus einem orangenen, die gehört zu einem
schwarzen und die zu einem grünen, doch die
Karte, für die Sie sich entschieden haben,
entstammt einem roten Blatt.”
Wird jetzt der Umschlag mit der Aufschrift Onkel
Percys letztes Blatt geöffnet, finden sich darin
vier Karten aus einem roten Spiel, die zusammen
mit der Zuschauerkarte das ergeben, was Onkel
Percy als letztes in seinem Leben sah: Einen
Royal Flush!
•

Eureka Deck: Konisch und gezinkt! Damit können ohne
Fingerfertigkeit einige der größten Wunder der Kartenmagie
vorgeführt werden. 52 Blatt plus 2 Joker, Bridgeformat, rotes
Rückenmuster. Komplett mit ausführlicher Instruktion und
Trickvorschlägen.

Komplett für 29,-- €
Art.-Nr. 64-4676
Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 2/2010
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21

•
•

Die Tricktechnik ist ebenso überzeugend wie
einfach.
Sie erhalten ein originelles Kunststück, das
von Ihrem hintergründigen Vortrag lebt.
Es kommt komplett mit allen Karten, der
Spuk-Scheibe und dem unscheinbaren
Mäppchen, das ein Geheimnis birgt. Denn
der Zuschauer hätte durchaus auch eine
andere Karte wählen können!

18,50 € / Art.-Nr. 34-4650
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Für die BÜHNE:

Wieder da – und seit
Jahrzehnten unübertroffen:

Ultra Box

Milkwonder
Perfect

Eine Kleinillusion wie sie sich jeder Magier wünscht! Ein herrliches Requisit, made in
Germany, stabil und professionell.
Sie zeigen eine quaderförmige Schatulle (Kantenlänge ca. 25 cm), öffnen Deckel und
Vorderseite, greifen hinein, zeigen, dass die Schatulle leer ist. Ja, Sie geben sie
sogar zum Untersuchen ins Publikum. Nichts Verdächtiges ist daran zu finden.
Sie zeigen alle 6 Seiten eines großen Würfels und geben ihn in die Schatulle,
schließen diese und wollen den Würfel mittels Zauberspruch verschwinden lassen…
Grandioses Ergebnis: Der Würfel ist noch da, wenn Sie Deckel und Vorderseite
wieder öffnen. Erneutes Schließen der Klappen, Zauberstab und Zaubersalz kommen
zum Einsatz, ebenso weitere Zaubersprüche - und: Der Würfel ist immer noch da,
wenn Sie Deckel und Front öffnen. Mist!
Sie nehmen den Würfel bei geöffneter Front wieder
heraus. Jeder sieht, dass der Kasten nun wieder
leer ist. Sie führen erneut Ihre Hände in den leeren
Kasten, bis in alle Ecken, deutlich sichtbar
berühren sich dabei die Finger. Sie schließen die
vordere Klappe, ein Fingerschnippen - und jetzt
beginnt die Produktion: Seidentücher- oder
Streamer, Spongeartikel, Girlanden - all das holen
Sie nun aus dem geöffneten Deckel der leeren
Schatulle!

Aus einem großen Glas schütten Sie Milch
bis auf einen kleinen Rest in eine Tüte oder
in Ihre zur Faust geballte Hand. Im nächsten
Augenblick ist die Milch spurlos
verschwunden! Sie kann jetzt ohne weiteres
wieder im Glas erscheinen!
Oder Sie trinken nach jedem Kunststück zur
Stärkung das Milchglas leer, stellen es auf
den Tisch, um es nach dem nächsten Trick
(inzwischen wieder gefüllt!) zum abermaligen
Austrinken aufzunehmen. Ein beliebig oft
wiederholbarer Gag!
Besonderheit dieses Produkts: Durch das
geschlossene System ist keine individuelle
Präparation pro Auftritt notwendig. Die
Kunstmilchfüllung bleibt stets im Glas. Das
Glas ist immer vorführbereit. Wirkliches
Ausgießen oder der Einsatz einer anderen
Flüssigkeit ist daher nicht möglich.
Dadurch ist dieses Glas die sauberste und
schnellste Variante für diesen berühmten
Trick. Ideal für Auftritte ohne lange
Präparationszeit wie Kinderfeste,
Straßenzauberei, Messezauberei u. ä.
Sozusagen „vollautomatisch“, überall und
jederzeit vorzuführen, auch total umringt.
Keinerlei Fingerfertigkeit.

Gerne unterbrechen Sie die Produktion, lassen
durch die wieder geöffnete Front ins „Leere“
schauen, um danach die Produktion wieder
aufzunehmen!
229,-- € / Art.-Nr. 36-2835

ZylinderhutAblage

Das Glas aus hochwertigem Kunststoff ist 14
cm hoch und hat oben einen Durchmesser
von 9 cm! Es ist also selbst von der größten
Bühne aus sehr gut zu sehen.
39,50 € / Art.-Nr. 28-4662

Schön geformter, schwarzer Zylinder aus Kunststoff,
schwarze Massivholzgrundplatte, vernickelte
Zwischenstange, alles problemlos und ohne Werkzeug
zu montieren. Die Stange ist teilbar, daher 2
Arbeitshöhen möglich (82 oder 51 cm).
Problemlos zu tragen bei Entrée und Abgang, da fällt
nichts herunter, da rollt nichts heraus. Stabiler Stand.
Beim Griff in die Ablage bieten sich unzählige
Möglichkeiten zum heimlichen Aufnehmen und
Ablegen an.
Ein feines Requisit, das Ihrer Vorführung also nicht nur
den elegant-professionellen Touch gibt, sondern auch
tricktechnisch einzusetzen ist! (Lieferung ohne Inhalt!)
64,50 € / Art.-Nr. 32-2640
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Inside Their Pockets
4-DVD-Set (Sam Rubman)

Extreme Burn 2.0
(Richard Sanders)

Get in! Get out! Steal all you can! Steal the skeptics
blind! In less than an hour, you'll be a thief! Long coveted
as one of the most difficult skills in magic, pick pocketing
is now an obtainable feature for your show thanks to this
4-DVD-Set. Taught concisely Sam "The Gambit"
Rubman! It's easy if you know how, and Sam will teach
you all the ins and outs of all these steals, leaving
nothing to the imagination!
Vol. 1: The Tie Steal: The upclose and personal Tie
Steal is shown here in simple detail. What takes an eternity to tie, is yours in seconds! You'll
learn how to remove a complete stranger's tie right from under their nose.
Vol. 2: Jacket Pocket Steals: The upclose and personal Jacket Pocket Steals made simple.
You'll learn how to remove a complete stranger's personal belonging such as wallets, phones,
business cards and anything else they might have in their pockets!
Vol. 3: The Belt Steal: The intimate and delicate Belt Steal is shown here in simple detail. The
Belt Steal revealed and easy to do! You'll learn how to remove a complete stranger's belt right
from under their nose.

Now completely examinable! Extreme
burn is back with a vengence!

Vol. 4: Pants Pocket Steals: The upclose and personal Pants Pocket Steals made simple.
You'll learn how to remove a complete stranger's personal belonging such as wallets, phones,
business cards and anything else they might have in their pants pockets!

Effect: Show 4-5 bills cleanly, one at a
time, on both sides. Lay them flat out in
your hand. with no cover whatsoever,
shake the bills. Instantly they change.
That's it. No folding. No funny moves.
Nothing. The bills just change! They are
real bills.

Englischsprachige DVDs.
45,-- € / Art.-Nr. 90-4649

Mind Warp (Richard Mark)
If you are one of those who hasn't yet discovered the ingenious,
almost diabolic, manner in which Richard Mark approaches his
craft, then you are in for a surprise. Imagine! These routines
(and many more) are revealed in this volume:
•

•

•

You show a sealed envelope (from the "Fantasy House
Clearing Sweepstakes") which remains in full view. An
audience participant freely selects and names aloud a celebrity
and three sweepstakes prizes. He is given the envelope - no
switches - to open and read the contents. The letter inside
announces, in typical advertising 'hype', that the participant is
a finalist in the sweepstakes and that the celebrity named will
present one of three prizes - the very same prizes selected by
the participant!
You tear a page from the daily newspaper into dozens of pieces. A participant indicates
which of the pieces is to be used, takes that piece, and points to a word on it. He opens an
envelope, in view before he selected his piece of newspaper, and reads the letter inside
which perfectly predicts the selected word!
Secret celebrity identities are assumed by three audience participants. While your back is
turned, each helper freely selects, from a box containing a large assortment of plush stuffed
animals and gag gifts, a present for himself and conceals it in a paper bag. Without asking a
single question, you can name not only the celebrity personality assumed by each helper
but also each particular gift chosen!

If you are one of those who hasn't yet discovered the ingenious, almost diabolic, manner in
which Richard Mark approaches his craft, then you are in for a surprise.
Lee Earle in Mind Warp
Mind Warp features elegantly simple methods and direct powerful effects and indeed many
other working mentalists use his material. Philip R Willmarth, Linking Ring
Kartoniert, Format 15 x 22,5 cm, 176 Seiten, diverse Zeichnungen.
39,80 € / Art.-Nr. 20-4655

Mind Work (Richard Mark)
Richard Mark, Psychic Entertainers Association Creativity Award
Winner, Twice winner of Best Mental Effect IBM and noted author
presents Mind Work, a new book of: Mindbending mental methods
and Mentalism, Hypnosis-ideomotor phenomena and muscle reading;
a neuropsychological explanation of how the mind works.
Kartoniert, Format 15 x 22,5 cm, 144 Seiten, diverse Zeichnungen.

What to expect: 10 unique, hyper-visual
changes; giving you an army of
devastating bill changes to do in literally
any situation imaginable. No stone is left
unturned, from setting up the bills to
performing the changes, and all the
handling tips and subtleties in-between.
You will be up and running in no time. and
as a special bonus, you'll learn Richard's
underground miracle, slow burn. They'll
flip-out as they watch bills visually morph,
while you slowly pass your hand over
them!
Additional points:
• Easy to do.
• Immediately repeatable, nothing to
reset.
• No palming and nothing to get rid of.
• Pay for items after you change the
money.
• Works with every currency.
• Change 1's to 100's, transform paper
to money, foreign money to local
currency, the possibilities are endless.
• Carry it in your pocket and you're
always ready for a miracle
Extreme Burn 2.0 includes all the same
incredible material from the original
extreme burn DVD plus 75 minutes of
brand new bonus material: Change the
bills and then hand them out for
examination, spend them, etc.
• Hand out techniques
• Advanced underground changes
• Magazine to money workshop
• New moves, fresh concepts
• Pro handling tips: table hopping,
resetability
• Subtleties, psychology and much
more!
• Plus: brand new ultra thin gimmick
36,50 € / Art.-Nr. 90-4651

39,80 € / Art.-Nr. 20-4656
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Englischsprachige Bücher & DVDs:

Cardini: The Suave Deceiver
(John Fisher)
At last! Perhaps the greatest
sleight-of-hand artist of all time,
Cardini finally receives the
wonderful book he deserves. A
master of sleight-of-hand, a showbusiness success, a classic act
that changed the course of his art,
and a builder of intricate miracles,
Cardini is here unveiled in depth
and with great insight by John
Fisher, a wizard of words.

Completely new, revised,
expanded and updated edition.
The book contains most of the
original material but virtually
everything has been re-written and
benefits from the skill of an expert
editor. There is a host of additional
material written by Lewis Ganson
and previously published in the
Routined Manipulation series
published by Harry Stanley.

Granted access to the personal
notebooks, scrapbooks, and
memorabilia of Cardini, John
Fisher has crafted not only a
revelatory biography but also a
fine piece of magical literature.

In previous editions of Al Koran's
Legacy the instructions for
Headline Prediction were hard to
follow but Graham Jolley
persevered in working out the
correct method for the effect. And that is probably why, up to
now, he is one of the few to perform this baffling routine.
Graham usually closes his act with this effect as it is so
powerful. He has written it up for us showing exactly how it
should be performed and it is completely baffling.

Cardini's legendary act is
explained in detail, moment by
moment, for the first time in print,
but his amazing life story is also
revealed in this fascinating work.
Generously illustrated with hundreds of photos and mementos of this
master's career, including a beautiful color frontispiece and color section. To
top it all off, the book begins with Lance Burton paying tribute
to Cardini in a heartfelt, inspiring preface.
•
•
•
•
•
•

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

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat.
125,-- € / Art.-Nr. 20-4630

Festival of Magic

(Cardini & Various)

First broadcast in 1957, Festival of
Magic features the only complete
footage of Cardini's act, filled with
immaculate sleight-of-hand and
brilliant magical moments. The show
is considered a landmark, a mustsee film every magician should watch
and study.
The show also includes six other
great acts: Robert Harbin with
original illusions and a straitjacket
escape, Sorcar with a Buzz Saw and
other effects, June Merlin and her
fairylike routines, Milbourne
Christopher catching a bullet, Li King Si's Asian-style magic, and René
Septembre's fast-paced bird routines. The unique comedy of emcee Ernie
Kovacs is also included, with several segments featuring elaborate magical
sight gags.
•
•
•
•
•
•
•

The complete 1957 T.V. special
The only complete footage of Cardini's act
Previously unseen Cardini intro clip
Appearances by Robert Harbin and six other acts
Emceed by legendary surrealistic comic Ernie Kovacs
Over an hour of great magic
Complete with all vintage commercials

This is the one you've been waiting for over 50 years! All footage has been
remastered for DVD and all chapters are accessible through menus. This
DVD was created in collaboration with Maurine Christopher and William H.
McIlhany.
Englischsprachige DVD, Running Time Appr. 2hrs 32mins.
38,50 € / Art.-Nr. 90-4654

Al Koran’s Legacy
(Hugh Miller)

Lewis Ganson's Routined Manipulation series on Al Koran
has also been included as a very special added bonus and
this includes Al's Koran's Miracle Blindfold Card Act. It is
one of the finest routines in this book. If you are not familiar
with Al Koran you have a great journey ahead of you. He
was an original thinker with a great creative mind and a
consummate performer.
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 16 x 24 cm,
230 Seiten, fotoillustriert.
39,80 € / Art.-Nr. 20-4621

Mind, Myth & Magick

(T. A. Waters)

If Corinda is the Bible of Mentalism, T. A. Waters
is the New Testament! Gaetan Bloom
Over 840 pages full of astounding
and diabolic mentalism - all
conceived by one man! T.A. Waters
has for years been recognized as
one of the most original and
knowledgeable minds in Mentalism.
In the 80's he released 21 booklets
of his mental secrets, which sold to
a select clientele. Mind, Myth &
Magick gives you all this
extraordinary Mentalism and
additional material, revised,
updated and extensively illustrated
in a fine hardcover edition. Over 200 effects of Mind
Reading and Bizarre Magick, along with extensive reexaminations of psychometry, billet work, book and symbol
tests, fortunetelling, Tarot and other classic topics. A
postgraduate course in Mentalism, containing a wealth of
material that will set you apart from the generic mentalist!
Fully indexed.
Festeinband, Schutzumschlag, Format 19 x 26 cm,
Schutzumschlag, über 840 Seiten, viele Zeichnungen.
64,50 € / Art.-Nr. 20-3959
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