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Words (David Stone) 
 

Der etwas  andere der etwas unglaublichere der 
schlicht und einfach fantastische Buchtest von 
David Stone! Ach ja, er ist ganz ohne Bücher! 
Sondern mit Wortsuch-Rätselheften! Und schier 
unglaublicher Effektsteigerung! 
 
Ein Zuschauer nimmt ein Wortsuchrätsel-Heft in die 
Hand und öffnet es an einer beliebigen Seite. Er 
visualisiert ein Wort im Raster und prägt es sich 
ein. Einige Sekunden Konzentration genügen, und 
der Mentalist errät das gewählte Wort! 
 

Aber die Nummer hört hier noch nicht auf... 
 

• Bei David Stones Words sind Sie in der Lage, 
dieses Gedankenlesen so oft zu wiederholen, 
wie Sie es wünschen! Über 50 verschiedene 
Worte wählbar! 

• Sie werden sogar so weit gehen, aus den 100 Rastern des Heftes den 
Buchstaben zu erraten, der sich unmittelbar nach dem gewählten Wort befindet. 

• Und zu guter Letzt wird der Mentalist in einer phänomenalen Geschwindigkeit 
das gesamte Raster vor den Augen der Zuschauer wiedergeben können! 

 

Das macht Spaß: 
 

• Kein Memorieren erforderlich! 
• Super einfach vorzuführen! 
• Nur 3 leichte Hefte im Zauberkoffer! 
• Eine mannigfaltige Mentaldarbietung 

für Close-up und Bühne! 
• Die deutschsprachige Anleitung ist 

farbig illustriert und vermittelt Ihnen 
ruck-zuck das System! 

 

99,-- €   /   Art.Nr. 44-5096 
 
 
 
 

Vakil’s 
Seiltrick 

 
Rund 20 Jahre lang war dieser originelle 
Effekt ein Höhepunkt in unserem eigenen 
Parkett- und Bühnenprogramm. Wir 
haben damit nicht nur Laienpublikum 
bestens unterhalten, sondern auf 
manchen Kongressen auch 
Magierkollegen, von denen viele den 
Trick nicht kannten und keine Erklärung 
dafür hatten. 

 

Der Magier verknotet vor den Augen des Publikums ein völlig unpräpariertes Seil, so 
dass eine aus sechs Seilringen bestehende Kette entsteht. Zwei Zuschauer halten 
die Enden der Kette fest, und von nun an berührt der Vorführende das Seil nicht 
mehr! Er nimmt eine Schere auf und schneidet jeden Seilring durch. Das Seil wird 
also tatsächlich an sechs verschiedenen Stellen sichtbar zerschnitten! Die 
beiden Zuschauer halten jetzt das lange Seil, das aus sieben aneinandergeknoteten 
Stücken besteht, straff. Der Magier zählt bis drei, und dann springen sechs kleine 
Seilstücke vom Seil ab und fliegen in die Luft. Im selben Moment sind sämtliche 
Knoten verschwunden, und das immer noch von den beiden Zuschauern gehaltene 
Seil ist wieder ganz und völlig unversehrt! 
 

Unpräpariertes Seil, das vorher und nachher untersucht werden kann, und eine 
gewöhnliche Schere! Keine Vorbereitung. Keine Fingerakrobatik. Umringt 
vorführbar. Illustrierte Erklärung mit Alfred Kellerhofs Originalvortrag, samt der 
von ihm verwendeten Bauernregeln, und 10 m weißes Seil. 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 54-2626 

Audio 
Transposition 

(Daryl) 
 

 
 
Neu und originell: Hier lassen Sie 2 
Geräusche verschwinden, zaubern sie wieder 
herbei, wobei jedes jedoch an einem anderen 
Ort landet: 
 

Sie berichten von Ihrem ersten Zaubertrick 
und betätigen eine Babyrassel sowie einen 
quietschenden Ball. Da Sie nicht rasseln und 
quietschen durften, wenn Ihr Vater 
Mittagschlaf hielt, hätten Sie beide Geräusche 
weg gezaubert, um dennoch beide 
Gegenstände drücken bzw. schütteln zu 
dürfen. Auch das demonstrieren Sie ganz 
eindeutig. Nach Vaters Schläfchen hätten Sie 
die Geräusche wieder herbei gezaubert, doch 
leider mit einem Fehler: Sie demonstrieren, 
dass nun die Rassel quietscht und der Ball 
rasselt! Und alles kann untersucht werden! 
 

Sie erhalten beide Spielzeuge und die 
speziellen Gimmicks, untergebracht in einem 
Beutel aus dem Stoff einer Babydecke. Dazu 
Daryls wunderbare Routine für Zuschauer 
aller Altersgruppen und wie immer unsere 
deutschsprachige Anleitung. Und hier ist es 
der Ausspruch wirklich passend: Kinderleicht 
vorzuführen! 
 

49,80 €   /   Art.-Nr. 66-5088 
DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

Gratis:  
 

Hippity Hop 
Cards 
 

Wird jeder Lieferung beigelegt 
(1 x pro Kunde) so lange Vorrat reicht! 
 
 

Kellerhofs 
ZAUBERSTUDIO: 

Jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr  
geöffnet ! Wir zeigen Neuheiten & 

Klassiker aus unseren Tricks 
aller Sparten: Wann dürfen wir 

Sie begrüßen ? 
 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 2/2012     März/April/Mai     Seite 2 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Flaschentricks 
 
Sie sind zurück! Die Qualitätsflaschen „made in Germany“! Stabile, formschöne 1-
Liter-Rotweinflaschen, aus Metall nahtlos gedrückt, pulverbeschichtet, farbenfroh 
etikettiert. Ein prächtiger Anblick! Die elastischen Röhren sind außen mit Silberglimmer-
Folie überzogen, innen veloursgefüttert. Und ab jetzt ist in jeder Kombination eine 
Ventilflasche enthalten – zur magischen Neubefüllung des ausgetrunkenen Glases! 
 
 

Flaschenvermehrung 
 
Eine Flasche und ein gefülltes Glas tauschen 
unter zwei silberglänzenden Röhren mehrmals 
ihre Plätze. Das Bizarre dabei ist, dass der 
Magier das gefüllte Glas austrinkt, dieses beim 
nächsten Auftauchen aber wieder gefüllt ist! 
 

Der Magier trinkt immer wieder aus, wird 
natürlich immer „blauer“, meint sogar, plötzlich 
2 Flaschen bzw. 2 Gläser zu sehen... So geht 
es weiter bis zum Ende, Möglichkeiten für 
unbegrenzte Comedy! 
 

Schließlich sieht der Magier sich den 
Röhreninhalt mal genauer an, was zu einer 
völlig überraschenden Produktion von 
insgesamt 9 Flaschen führt! 

 
Flaschenvermehrung 9er-Satz mit 1 Ventilflasche 
Dieses Set besteht aus 3 x 3 Flaschen + 2 Röhren, 1 Flasche ist eine „Ventilflasche“ 
zum Nachfüllen des Glases. Inkl. Routinen. 
459,-- €   /   Art.-Nr. 28-5094 
 
Flaschenvermehrung 12er-Satz mit 1 Ventilflasche 
Dieses Set besteht aus 3 x 4 Flaschen + 2 Röhren, 1 Flasche ist eine „Ventilflasche“ 
zum Nachfüllen des Glases. Inkl. Routinen. 
Unterschied zum 9er-Satz: Die Produktion endet mit sogar 12 Flaschen! 
575,-- €   /   Art.-Nr. 28-5095 
 
 

Flaschenwanderung 
 
Zu Beginn zeigen Sie den Zuschauern eine 
Flasche, ein gefülltes Weinglas und zwei 
tatsächlich leere Röhren. Die Rotweinflasche 
und das gefülltes Glas tauschen nun während 
einer lustigen Routine unter den zwei Röhren 
wiederholt die Plätze. Dabei wird das Glas 
zwischendurch sogar ausgetrunken und ist 
nach der nächsten Wanderung wieder gefüllt. 
Der Magier trinkt immer wieder aus (insgesamt 
bis zu vier mal!), wird natürlich immer „blauer“, 
meint sogar, plötzlich 2 Flaschen bzw. 2 Gläser 
zu sehen... So geht es weiter bis zum Ende, 
Möglichkeiten für unbegrenzte Comedy! 
 
 
 
 

 
Flaschenwanderung 2er-Satz mit 1 Ventilflasche 
Dieses Set besteht aus 2 Flaschen + 2 Röhren, 1 Flasche ist eine „Ventilflasche“ zum 
Nachfüllen des Glases. Inkl. Routine. 
195,-- €   /   Art.-Nr. 28-5092 
 
Flaschenwanderung 3er-Satz mit 1 Ventilflasche 
Dieses Set besteht aus 3 Flaschen + 2 Röhren, 1 Flasche ist eine „Ventilflasche“ zum 
Nachfüllen des Glases. Inkl. Routinen. 
Unterschied zur Variante Classic: Während der Vorführung kann man eine 
Flasche „heimlich vom Assistenten stehlen lassen“, dennoch geht die 
Vorführung weiter! 
225,-- €   /   Art.-Nr. 28-5093 
 

Pop Art 
(Mark Southworth) 

 
Ein visueller Kracher 
der Extraklasse! 
Kinderleicht 
vorzuführen! 
 
Sie nehmen einen 
spiralgebundenen 
Zeichenblock 
(Format A5) zur 
Hand, klappen ihn 
auf, und das vordere 
Blatt zeigt die Abbildung einen Bicycle-
Kartenspiels. Den Block halten Sie an 
seiner oberen Schmalseite und führen 
eine leichte schlagende Bewegung aus: 
Aus dem Block saust das Kartenspiel in 
Ihre andere Hand (oder auf den Tisch)! 
Die Abbildung ist verschwunden, nur ein 
schwarzer Rahmen zeigt noch ihre frühere 
Position auf dem Blatt. Sofort können Sie 
mit dem Kartenspiel zaubern, es kann 
jedes beliebige präparierte oder 
unpräparierte Bicyclespiel sein, das Sie 
benötigen. 
 

Außerdem können Sie Pop Art auch für 
andere Gegenstände anpassen: In diesem 
Fall zeichnen Sie ein Bild z. B. eine 
iPhones auf das obere leere Blatt. Durch 
Schütteln fliegt Ihr echtes iPhone aus dem 
Block! 
 

Sie erhalten den Block, eine 
englischsprachige DVD mit den 
verschiedenen Routinen sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. 
 

49,80 €   /   Art.-Nr. 34-4994 
 
 

Schallplatten-Färbung 
 

 
 
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 
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Swami 
 

 
 
Mittels einer Stütze an der Rückwand stellen Sie ein Bild 
von Swami, dem Hellseher gut sichtbar auf den Tisch. 
Während die Zuschauer sich über das verrückte Bild 
auslassen, holt der Magier ein kleines Pokerspiel (Bicycle) 
aus der Tasche. Er fächert die Karten auf, so dass das 
Publikum die kleinen Bildseiten bewundern kann und bittet 
dann jemanden, eine Karte zu ziehen. Diese wird vom 
Zuschauer mitten (!) ins Spiel zurückgesteckt und danach 
kommt das Spiel (rückenoben) vor Swami´s Kristallkugel. 
"Swami" kann also unmöglich die Bildseiten erkennen. 
Außerdem weiß er natürlich nicht, welche Karte gezogen 
wurde! 
 

Trotzdem passiert nun etwas Unheimliches. Der 
Vorführende tritt zwei Meter vom Bild weg, wartet einige 
Sekunden und plötzlich springt die gezogene Karte aus 
dem Spiel gegen die Kristallkugel! Das sieht aus, als ob sie 
darin erschienen wäre! Ein unglaublicher Anblick! 
 

Übrigens: Bei der nächsten Vorführung können Sie eine 
andere Karte erscheinen lassen! Komplett mit Swami-Bild 
(Format A4) und allen benötigten Karten. 
 

49,90 €   /   Art.-Nr. 5097     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Flammenkarte 
 
Eine neue, unglaubliche Methode, 
um die gesuchte Karte zu 
präsentieren! 
 

Der Zuschauer zieht eine Karte 
und steckt sie wieder ins Spiel. 
Daraufhin fächern Sie die Karten 
bildoben auseinander. Plötzlich 
stocken Sie, egalisieren das Spiel, 
wobei eine Karte etwas 
herausguckt und behaupten ganz stolz, dass dies die 
gezogene sei. Der Zuschauer wird schadenfroh erwidern, 
dass Sie sich geirrt hätten! 
 

Sofort ziehen Sie die falsche Karte ganz heraus und 
schauen sie verblüfft an, denn sie hat ein kleines Fenster in 
der unteren Hälfte. „Wir werden jetzt etwas Verrücktes 
ausprobieren“, erzählen Sie und bitten den Mitspieler, die 
Karte zu halten, während Sie sich ca. zwei bis drei Meter 
entfernen. Dann halten Sie ein Feuerzeug hoch und bitten 
Ihren Assistenten, dieses durch das Kartenfenster 
anzuschauen und dabei an seine Karte zu denken! 
 

Wenn Sie nun das Feuerzeug entzünden, sehen Sie schon 
am Gesicht des Zuschauers, dass ein kleines Wunder 
passiert ist, denn er sieht zwei Herzen im Flammenschein:    
- seine gezogene Karte -    - Herz 2 - Dieses Bild der beiden 
in der Luft schwebenden, leuchtenden Herzen ist nicht zu 
beschreiben, das sollten Sie sich selber anschauen! 
 

Wir liefern die Flammenkarte, Sie nehmen ein gewöhnliches 
Bicycle-Spiel aus Ihrem Fundus! 
 

9,90 €   /   Art.-Nr. 34-5098 

Black Holes Prediction 
 
Der Zauberkünstler zeigt seinem 
Publikum ein Kartenspiel mit 
unterschiedlichen Spielkarten und 
mischt dieses gründlich durch. 
Anschließend erhält ein 
Zuschauer das Kartenspiel und 
darf nacheinander eine beliebige 
Anzahl an Karten bildunten auf 
den Tisch abzählen. Dabei darf er 
Karten von verschiedenen Stellen 
des Spiels nehmen.  
 

Das so abgezählte Päckchen 
erhält der Zuschauer und soll nun 
die Karten in zwei Stapel auf den 
Tisch ablegen. Hierzu legt er 
nacheinander eine Karte nach 
links und eine nach rechts. Dies wiederholt der Zuschauer, bis zwei 
Stapel entstanden sind.  
 

Die im Anschluss oben liegenden Karten werden bildoben gedreht. 
Dies sind beispielsweise die Herz 9 und die Pik Dame. Diese beiden 
Karten wurden durch den Zufall vom Zuschauer bestimmt. 
 

Zusätzlich muss der Zuschauer noch eine Entscheidung treffen. 
Hierzu gibt der Zauberer dem Zuschauer zwei durchsichtige Karten, 
wobei auf eine dieser Karten ein schwarzer Kreis und auf die andere 
Karte ein schwarzes Dreieck aufgebracht ist. Der Zuschauer darf 
wählen, welche dieser Karten er auf welche der frei gewählten Karten 
legt. Zuletzt sind also die beiden frei bestimmten Karten mit je einem 
Symbol bedeckt.  
 

Von Beginn der Vorführung an befindet sich auf dem Tisch ein 
Umschlag mit einer Vorhersage. Dieser wird geöffnet und der 
Zauberer entnimmt ihm zwei Karten. Diese zeigen die frei bestimmten 
Karten mit der jeweiligen Form als Ausschnitt! Sie erhalten die 
transparenten Karten und die Vorhersagekarten mit Ausschnitt, eine 
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. Zusätzlich verwenden Sie ein normales 
Pokerspiel aus Ihrem Fundus. 
 

20,-- €   /   Art.-Nr. 34-5090 
 
 

Imagination 
 

Der Künstler entnimmt einem Pokerspiel 
(Bicycle) drei Karten und legt diese offen 
auf den Tisch. Sein Kommentar: „Für 
dieses Experiment brauchen wir genau 49 
Karten!“ Dann reicht er das Spiel einem 
Zuschauer mit der Bitte, sich eine beliebige 
Karte vorzustellen. Er soll die Karte also 
nicht herausziehen, sondern nur daran 
denken! Wir nehmen an, er hätte sich die Pik 7 vorgestellt. 
 

Ist das geschehen, dreht der Vorführende sich weg (oder geht sogar 
aus dem Zimmer!), während der Mitspieler eine Anzahl Karten 
verdeckt auf den Tisch zählt und zwar eine für jeden Buchstaben 
seiner Karte.  
 

Nach dieser Aktion ergreift der Magier das Spiel und schaut es 
konzentriert durch. Plötzlich nimmt er eine Karte heraus und legt diese 
verdeckt auf den Tisch. „Das ist Ihre gedachte Pik 7“, bemerkt er ganz 
trocken und fordert den Zuschauer auf, die Karte umzudrehen. 
 

Dieser wird ziemlich geschockt sein! Woher kennt der Zauberer meine 
Karte? Nachdem er die Karte gedreht hat, wird die Verblüffung noch 
größer, denn diese ist völlig weiß! „Das kommt daher, weil Sie sich die 
Karte nur vorgestellt haben“, erklärt der Künstler, „deswegen 
existieren auch die anderen Karten nicht wirklich!“ 
 

Während dieser Worte dreht er das ganze Spiel um und die 
staunenden Zuschauer sehen, dass alle Karten weiß sind! Das ganze 
Experiment war nur eine Illusion, eine Vorstellung in den Gedanken 
des Zuschauers – dennoch konnten Sie die gedachte karten 
identifizieren! Ach ja: Für Insider: Die Blankoseiten können genau 
überprüft werden. Hier sind keine Markierungen zu finden! 
 

13,50 €   /   Art.-Nr. 34-5099 
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Quo Vadis 
 
Sie lassen sich von einem 
Zuschauer eine Uhr geben und 
schließen sie in eine blaue Dose 
ein, die zunächst mit einer 
weißen Röhre bedeckt wird. 
Doch dann ändern Sie Ihre 
Meinung und geben die blaue 
Dose in eine rote Röhre. Nach 
einigem Hokuspokus ist die 
blaue Dose samt der Uhr in die 
weiße Röhre, die scheinbar leer 
war, zurückgewandert. Und in 
der roten Röhre wird ein Glas 
mit Orangensaft gefunden! Es 
könnte auch ein Glas mit klarem 
Wasser sein, in dem ein echter 
Goldfisch schwimmt. – ganz nach Ihren Wünschen! 
 

Ein farbenfroher Trick für Party- und Bühnemagie – jedoch kein 
Mindestabstand erforderlich! Null Fingerfertigkeit – ein totaler 
Selbstgänger! Alle Röhren bzw. Dosen aus lackiertem Metall. Die 
größte Röhre (rot) hat eine Höhe von 18 und einen Durchmesser von 
über 9 cm. Alle Teile werden raumsparend ineinander gesteckt und 
in einem attraktiven Karton für Transport und Aufbewahrung 
geliefert. 
 

36,50 €   /   Art.-Nr. 66-5082     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Realistic Rose 
 
Sie zeigen ein rotes Tuch und stopfen es in die 
Faust. Wenn Sie Faust öffnen, hat sich das Tuch 
in eine Rosenblüte verwandelt. Anschließend 
nehmen Sie den Stiel einer blütenlosen Rose 
und geben die Blüte darauf. 
 

Schließlich verbeugen Sie sich – und die Rose 
folgt Ihrem Beispiel: Auch sie neigt sich in der 
Stielmitte dem Publikum entgegen. Trotzdem fällt 
die Blüte nicht herunter – offensichtlich bereits 
festgewachsen… Applaus! 
 

Die realistische Rose hat eine Länge von etwa 
32 cm und wird im Karton komplett mit Tuch 
geliefert. 
 

12,50 €   /   Art.-Nr. 16-5083     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Unmögliche Suche 
 
Ein spektakulärer Karteneffekt 
für Wohnzimmer und Bühne –
spielend einfach vorzuführen! 
 

Zwei oder mehr Karten 
werden völlige frei gezogen 
und mitten ins Spiel 
zurückgelegt. Sofort werfen 
Sie das Spiel, ohne jegliche 
Fummelei, in eine beliebige 
Tasche (Papiertüte, 
Einkaufsbeutel o. ä.). Diese 
darf nun ein Zuschauer 
ordentlich schütteln, wodurch 
die Karten unkontrollierbar gemischt werden! Dann greifen Sie in die 
Tüte und holen (ohne hinzusehen!) so viele Karten heraus, wie zuvor 
gezogen wurden. Und jedem Zuschauer übergeben Sie exakt die 
von von ihm gezogene Karte - Wow! 
 

Lieferbar in Bicycle Blau oder Rot – bei Bestellung bitte Rückenfarbe 
angeben! 
 

29,50 €   /   Art.-Nr. 34-5085     DEMO-Video im Shop! 
 

Splash Bottle 
 
Sie pusten einen Ballon auf, zeigen 
ihn von allen Seiten Ihrem Publikum 
und ziehen nun noch ein Messer 
hervor. Ein Stich, der Ballon platzt, 
und schon haben Sie eine echte, 
gefüllte große Champagnerflasche 
in der Hand! 
 

Dieses wunderbare Hilfsmittel 
erlaubt die Produktion diverser 
Flaschenarten, von großen 
Champagner- und Weinflaschen bis 
hin zu kleineren Bier- oder 
Softdrinkflaschen: Das Gimmick 
passt sich eben an! 
 

Absolut sicher und ohne jede „Absturzgefahr“ haben Sie die 
Flasche griffbereit am Mann – bis zum Zeitpunkt der völlig 
problemlosen Produktion! Somit muss dieser Trick nicht 
zwangsweise als Eröffnung gezeigt werden – obwohl er dafür 
natürlich perfekt geeignet ist. 
 

Wirklich für die Praxis gemacht! 
 

28,-- €   /   Art.-Nr. 28-4103 
 
 

Spirit Slates Magnetic 
 

 
 
Die Geistertafeln: Sozusagen der Changierbeutel für 
Mentalmagier – kein „Trick“, sondern ein Basisrequisit, 
welches eine schier unerschöpfliche Effektfülle ermöglicht. 
 
Grundprinzip ist, dass auf einer oder beiden Tafeln Schriften, 
Zahlen, Symbole oder Zeichnungen erscheinen, 
verschwinden oder sich verändern, ohne dass Sie selbst, ein 
Assistent oder ein Zuschauer die Tafeln nach dem Vorzeigen 
des „Grundzustandes“ noch einmal berühren, und ohne das 
die Tafeln das Blickfeld der Zuschauer verlassen. 
 

Eine supersimple Basisroutine könnte so aussehen: Sie 
zeigen beide Tafeln von beiden Seiten vor, legen sie 
aufeinander und geben zur Sicherung noch einen Gummiring 
darum. Anschließend zieht ein Zuschauer eine Karte und 
konzentriert sich auf deren Wert (nehmen wir an, es ist die 
Pik Sieben). Sie trennen die beiden Tafeln und zeigen sie 
vor: Die eine zeigt ein Pik-Symbol, die andere die Ziffer 
Sieben. Die Tafeln können bedenkenlos vorgezeigt und 
gedreht, ja sogar aus der Hand gegeben werden – das ist der 
große Vorteil magnetischer Geistertafeln! 
 

Die Tafeln sind jeweils 30 x 23 groß, abzüglich des Rahmens 
bleibt eine Schreibfläche von ca. 25 x 18 cm. Die Rahmen 
sind aus edelstem Mahagoniholz gefertigt, die Schreibflächen 
mit hochwertiger Permanentfarbe geschwärzt. Und der (wir 
nennen ihn einfach mal so...) geheime Klappmechanismus 
funktioniert geschmeidig und einwandfrei! Ein 
Qualitätsprodukt, für welches Sie viele Anwendungen finden 
werden. Wir beschreiben Ihnen die grundsätzliche 
Handhabung und eine Beispielroutine. Weitere Anregungen 
finden Sie z. B. im Tarbell Course In Magic Vol. 4. 
 

74,50 €   /   Art.-Nr. 44-4268 
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Telemagie (Fredo Raxon) 
 
Von FREDO RAXON, dem 
erfolgreichen und 
bekannten Berufsmagier 
konnten wir diesen Effekt 
erwerben. Im Zauberstudio 
bescherte er uns bereits 
jene Sternstunden, in 
denen „alte Hasen“ wieder 
an echte Zauberei glauben! 
Bereits unzählige Male 
haben wir erfahrene Magier 
komplett getäuscht! Wenn das kein Beweis für den Wert dieses 
„Hammers“ ist! 
 

2 Kartenspiele auf dem Tisch. Die Zuschauer wählen, mit welchem der 
beiden das Experiment beginnen soll. Freie Wahl - keinerlei Force - 
Meinungsänderung bis zur letzten Sekunde möglich! Sie stecken das 
nicht gewählte Spiel in Ihre Gesäßtasche. Das gewählte nehmen Sie 
aus dem Etui und geben die Karten bildoben von einer Hand in die 
andere: Lauter verschiedene Karten, gut gemischt! 
 

Nun wird das Siel rückenoben ausgestreift, und drei Zuschauer wählen 
je eine Karte. Wieder freie Wahl - Keine Force! Während sich jeder 
Zuschauer seine Wahl ansieht, stecken sie den Rest des Spieles ins 
Etui und dieses in die Innentasche Ihrer Jacke. 
 

Ein Zuschauer soll seine Karte einstecken, der zweite soll sie bildunten 
zwischen den Händen halten und der dritte drückt seine Karte mit der 
Bildseite gegen sein Herz. 
 

Nun holen Sie aus der Gesäßtasche das zweite Spiel, halten es 
ausgefächert mit der Bildseite zu Ihrem Gesicht und mustern über den 
Rand hinweg die drei erwartungsfrohen Zuschauer. Dann nehmen Sie 
drei Karten aus dem Spiel, die Sie vor je einen der drei Zuschauer auf 
den Tisch legen. 
 

Nun soll jeder Zuschauer seine gewählte Karte gut sichtbar hochhalten 
und daneben die Karte, welche Sie vor ihm ablegten: Jedes Mal stimmt 
Ihre Karte mit der Zuschauerwahl überein! Grandios! 
 

Blitzschnell wieder vorführbereit! Keinerlei Fingerfertigkeit! Es besteht 
Gefahr, dass Sie sich diesen Trick stundenlang selbst vorführen, so 
frech & genial ist er! 
 

Komplett mit Erklärung einschl. Präsentation und den beiden Bicycle-
Spielen. 
 

15,-- €   /   Art.-Nr. 34-3544 
 
 

Teufelstuch Cotton 
 
Sie wollen einen Ball, ein Ei, ein 
kleines Glas, ein ganzes 
Kartenspiel, eine Münze oder 
irgend etwas anderes 
verschwinden lassen? Mit dem 
Teufelstuch ein Kinderspiel! Sie 
nehmen nur die vier Ecken des 
Tuches in eine Hand, werfen den 
Gegenstand in den entstandenen 
Beutel, nehmen das Tuch 
auseinander und zeigen es sofort 
von beiden Seiten vor - weg! 
Einfacher geht es nicht. 

 

ACHTUNG: Modell aus kräftigem Baumwollstoff (Größe 46 x 46 cm), 
so dass Sie damit größere bzw. schwerere Gegenstände verschwinden 
lassen können, z. B. die beiden Bälle bei Telesphere Gigant oder 
einen Block des Skelett im Schrank bzw. des Santa Im Kamin. Die 
Modelle aus leichten Stoffen würden dann doch sehr verräterisch 
durchhängen… Außerdem verschleiert das kleine Karomuster unseres 
Modells perfekt eventuelle Ausbuchtungen im Stoff durch den 
geladenen Gegenstand. Und gut fühlbare Markierungen sorgen dafür, 
dass Sie beim Leerzeigen stets die richtigen Ecken des Tuches fallen 
lassen. Spitzenqualität „made in Germany“. 
 

24,50 €   /   Art.-Nr. 62-4744 
 

Candy Vase 
 
Ein Gerät mit 1000 
Möglichkeiten! Eine 
solche Vase wird 
einwandfrei leer 
gezeigt. Dann gibt 
man evtl. irgendwelche 
"Ingredienzen" und 
einen Bogen 
zusammengeknülltes 
Papier hinein. Man 
wirft ein brennendes 
Zündholz hinterher, 
worauf hohe Flammen 
aus der Kasserolle 
schlagen. Um diese zu löschen, wird der Deckel für einen 
kurzen Augenblick aufgesetzt. Sofort wird er wieder 
abgenommen, und die Kasserolle ist bis zum Rand gefüllt 
mit Bonbons, Keksen, Blumen einem Kuchen, Popcorn 
oder beliebigen anderen Gegenständen! 
 

Candy Vase funktioniert exakt so wie eine Kasserolle (mit 
einfacher Ladung). Einziger Unterschied – abgesehen vom 
sensationell niedrigen Preis! -: Kasserollen sind im 
Durchmesser größer als in der Höhe, bei Candy Vase ist 
es umgekehrt: Gesamthöhe 21 cm, der Raum für die 
geheime Ladung ist 11 cm hoch bei einem Durchmesser 
von etwa 9,3 cm. Candy Vase ist aus Metall mit kräftig 
roter Lackierung. 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 36-5080     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Mentale Messung (Boretti) 
 
Mit diesem Kunststück besitzen Sie 
die unheimliche Gabe, die 
Entfernung zwischen zwei 
Gegenständen, Personen usw. 
vorauszusagen! 
 

Sie zeigen einen versiegelten 
Umschlag vor. Einem Zuschauer 
werden zwei Gegenstände 
gegeben, er wird gebeten, sie 
einzeln, aufs Geratewohl, an verschiedene Positionen zu 
legen. Er darf seine Meinung und die Positionen ändern so 
oft er will. 
 

Wenn er zufrieden ist, wird die Entfernung zwischen den 
zwei Gegenständen mit einem Standardmetermaß genau 
gemessen und das Ergebnis laut bekannt gegeben. Sie 
rekapitulieren und erklären, dass es Tausende von 
möglichen Ergebnissen gibt. Dann wird der 
Vorhersageumschlag geöffnet: Die niedergeschriebene 
Zahl ist das genaue Maß, das der Zuschauer gerade 
feststellte! 
 

• Sagen Sie die zufällige Entfernung zwischen einem 
Mann und Frau voraus, während Sie mit Ihnen auf der 
Bühne stehen! 

• Demonstrieren Sie Ihre Fähigkeit bei der Entfernung 
zwischen zwei zufällig gelegten Gegenständen. Ein 
Zuschauer ordnet die Gegenstände an, und kann die 
Entfernung so häufig regulieren, wie er mag. 

• Es gibt keine merkwürdigen Bewegungen, keine 
Fingerfertigkeit - und alles kann untersucht werden. 

• Die Vorführung kann für dasselbe Publikum 
wiederholt werden - natürlich mit einem anderen 
Ergebnis. 

• Kann Close-up oder auf der Bühne vorgeführt 
werden. 

 

Komplett mit metrischem Maßband, Instruktion und dem 
„speziellen Etwas“, welches das Wunder für Sie vollbringt. 
 

39,-- €   /   Art.-Nr. 44-4345 
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Toastmaster 
(Wolfgang Moser) 

 
Das Erscheinen eines gefüllten 
Champagner-Glases ist ein sehr 
starker und überraschender Effekt. 
Allerdings gibt es einen enormen 
Nachteil: Es ist unglaublich schwierig 
und einschränkend, dieses Glas als 
Ladung am Körper herumzutragen, 
ohne dass etwas verschüttet wird. 
 

Wolfgang Moser hat ein geniales 
Hilfsmittel entwickelt, mit dem sicher 
und verblüffend genau dieser Effekt vorgeführt werden kann. Das 
maschinell gefertigte Gimmick ist absolut lautlos, hält das Glas 
sicher ohne Verschütten, und gibt das Glas mühelos frei, so dass 
das Champagner-Glas aus einem untersuchten Umschlag (à la 
Eugene Burger) oder unter einem Seidentuch erscheinen kann. 
 

Toastmaster ist ein starker Effekt, der ein perfekter Auftakt jeder 
Zaubervorstellung ist! Schnell, verblüffend, einfach in der 
Ausführung! 
 
19,50 €   /   Art.-Nr. 28-4978     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Incredible 
Shrinking Deck 

 
Ein Kartenspiel wird als völlig 
gewöhnlich vorgezeigt, daraus 
wählt ein Zuschauer eine Karte, 
die zurück ins Spiel gegeben 
wird. Und dann geht es Schlag 
auf Schlag: 
 

Wenn das Spiel bildoben 
ausgestreift wird, so befindet 
sich darin eine Karte bildunten, die zur Miniaturkarte geschrumpft 
ist. Wenn Sie diese aus dem Spiel ziehen verwandelt sie sich 
dabei wieder in eine normal große Karte – und es ist die vom 
Zuschauer gezogene Karte! 
 

Wenn jetzt das Spiel zusammen geschoben und erneut 
ausgestreift wird, ist das ganze Spiel zu Miniaturkarten 
geschrumpft! Einzig die Zuschauerkarte ist jetzt normal groß. 
 

Doch wenn Sie das Spiel wieder aufnehmen wird es dabei zu 
einem Spiel in regulärer Größe, zu dem somit auch wieder die 
Zuschauerkarte passt! 
 

Sie erhalten: 
• Ein komplett speziell gedrucktes Spiel in Bicycle-Qualität – mit 

tatsächlichen Mini-Bildseiten bzw. Minirückseiten. 
• Dazu speziell gedruckte Bonuskarten für weitere Effekte und 

Routinen. 
• Eine englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung 

obiger Routine sowie einer Zusammenfassung der 
Anwendungsmöglichkeiten für die weiteren Spezialkarten. 

• Dazu wie immer unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

Der Basiseffekt geht zurück auf Micro Macro von Brother John 
Hamman. Doch bei dieser verbesserten Ausführung erlaubt das 
spezielle Druckdesign des Spiels unterschiedliche Vorführungen 
innerhalb ein und desselben „Programms“! 
 

34,-- €   /   Art.-Nr. 34-5057       DEMO-Video im Shop! 
 
 
Lacht nicht…  (Manfred Zöllner) 

 

Sammlung von über 222 Sprüchen, Witzchen 
und Anekdoten für Sprechzauberer: 
Alltagsprobleme - Hintergründiges - 
Sarkastisches - Nachdenkliches. Kartoniert, 
Format A5, Klammerheftung, 32 Seiten. 
 

7,50 €   /   Art.-Nr. 18-4356 

Keep Them Laughing 2-DVD-Set (Gary Dunn) 
 
Eine Doppel DVD, die Ihnen zeigt, 
dass Entertainment und Lachen die 
beiden wichtigsten Bestandteile einer 
jeden Kindershow sind! Lernen Sie 
von einem Meister! 
 

Auf Disc 1 sehen Sie die Live Show 
„The Magic Show“, welche in einer 
Schule in Newcastle aufgenommen 
wurde. Dieses Programm könnte aber 
auch den Titel „Die Lacher-Show“ 
führen! Erleben Sie, dass die Kinder 
Gary bereits nach dessen Einführung 
„aus der Hand fressen“! Anhand verschiedener, bekannter 
Tricks wie z. B. einer Slush Powder Routine und den „20th 
Century Silks“ (Tuch Trio) erlernen Sie einige grundlegende 
Unterhaltungstechniken, die Sie auch auf nahezu jeden anderen 
Trick anwenden können! Profitieren Sie vom Wissen eines 
erfahrenen Profis, und erfahren Sie, wie einfach es ist, 
wirkungsvolle Unterhaltungstechniken in Ihr Programm 
einzubauen! 
 

Auf der Disc 2 präsentiert Ihnen Garry Dunn „Die Show mit 
(fast) keinen Requisiten“! Über 30 Minuten Non Stop Spaß mit 
nur wenig mehr als einem Mikrofon! Diese Live Show wurde vor 
200 Kindern aufgenommen – erleben und genießen Sie die 
Reaktionen! 
 

Für alle, denen dieses Profimaterial noch nicht genug ist: Als 
Bonus erhalten Sie die Show „The Love Story“, die in einem 
Feriencamp aufgenommen wurde und die als 45 Minuten Act 
ebenfalls mit wenig, genau genommen mit einem Mikro und 
zwei Stühlen auskommt! 
 

Material in Hülle und Fülle, für jeden, der wie wir der Meinung 
ist, dass Lachen in der Unterhaltung das zielführendste 
Instrument ist! Terry Herbert, der Meister der Unterhaltung 
sagte über Garrys Programm: „Das ist die lustigste Show, 
die ich jemals gesehen habe!“ 
 

Englischsprachige DVDs, Laufzeit ca. 160 Minuten. 
 

44,50 €   /   Art.-Nr. 90-5079 
 

 

Magic 
Tea 

Kettle 
Deluxe 

 
 

Der Vorführende nimmt einen modernen Teekessel aus Metall 
auf. Er erklärt dazu, dass der Kessel am Fuße eines 
Regenbogens gefunden wurde und dass er alle Farben des 
Spektrums enthalte. Aus dem Kessel füllt er eine ganze Reihe 
von Gläsern mit Flüssigkeit von verschiedener Farbe! Um zu 
zeigen, woher die farbigen Drinks kommen, nimmt der Magier 
den Deckel ab und produziert aus dem Kessel 
verschiedenfarbige Tücher, Streamer oder auch Papiergirlanden 
– natürlich ist dies alles strohtrocken! Und die Menge ist so 
groß, dass sie den ganzen Kessel ausfüllt. Anschließend 
werden die verschiedenen Flüssigkeiten aus den Gläsern wieder 
in den Kessel zurückgekippt. Der Deckel wird aufgesetzt, und 
jetzt, wo die magischen Farben aus dem Kessel entfernt worden 
sind, kommt aus dem Kessel - klares Wasser! Viele 
Kombinationsmöglichkeiten. Wenn man statt Wasser Alkohol 
und Essenzen benutzt, kann man die Getränke sogar den 
Zuschauern kredenzen. Oder man füllt zum Schluß noch ein 
Glas mit Milch und eines mit Bier. 
 

Wir liefern diesen schönen magischen Teekessel mit allen 
benötigten Speisenfarben und Erklärung. Gläser und Tücher 
haben Sie sicher selbst. 
 

49,50 € / Art.-Nr. 28-2515     DEMO-Video im Shop! 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 2/2012     März/April/Mai     Seite 7 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Weiter geht’s mit Tarbell auf Deutsch: 
 
Tarbell Kurs Lektion 15: 
Zerrissen und wiederhergestellt (Dr. Harlan Tarbell) 
 
Techniken und Griffe, um - oftmals auch scheinbar aus dem Stegreif 
heraus - Papier in kleine Schnipsel zu reißen, die im Handumdrehen 
wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht werden. Beim Chinesischen 
Papiermysterium wie auch beim Hindu-Papierzerreißen ist es ein Streifen 
aus Seidenpapier, mit dem gezaubert wird. Wenn Sie wollen, können Sie 
mit dem wieder hergestellten Papierstreifen gleich weiterzaubern: Bei 
Winterzeit in China erzeugen Sie damit als Abschlusseffekt einen “Schneesturm”. Oder Sie 
verwandeln die Papierstückchen bei Miladys Pariser Hut in einen dekorativen Damenhut. 
Natürlich wird auch der Klassiker Die zerrissene und wiederhergestellte Serviette 
ausführlich behandelt. 
 

Kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 36 Seiten, viele Zeichnungen. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5067 
 
 
Tarbell Kurs Lektion 34-35: Showbusiness 
 
Der grundlegende und allgemeingültige Aufbau einer Zaubershow: Wie 
sollte eine ausgewogene Show gestaltet werden? Was gehört zwischen 
die obligatorische Eröffnungsnummer und den letzten Akt? Was ist bei der 
letzten Nummer vor der Pause zu beachten? Welche Fehler sind 
unbedingt zu vermeiden? Diese Fragen werden anhand zahlreicher 
Beispiele beantwortet. Berühmte Vorbilder werden vorgestellt, und der 
Leser erhält so die Grundlagen für die Inszenierung einer Zaubershow, die 
stets den Spannungsbogen für das Publikum hält. 
 

Lektion 35 zeigt, wie man sein Publikum zum Lachen bringt. Welche Situationen, 
Handlungen und Ereignisse verursachen Gelächter? Es wird eine Psychologie des Lachens 
entwickelt und wiederum anhand vieler Praxisbeispiele untermauert. Grundlegende 
Prinzipien der Heiterkeitserzeugung, wie beispielsweise das Schaffen unerwarteter 
Situationen, das Irreführen von Erwartungen, das ständige Wiederholen eigentlich 
nebensächlicher Handlungen etc. sind das Rüstzeug für Comedy-Elemente in der eigenen 
Zaubernummer. 
 

Kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 48 Seiten, viele Zeichnungen. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5068 
 
 
Tarbell Kurs Lektion 64-65: Geheimnisse des Orients 
 
Ein wahres Feuerwerk an orientalisch wirkenden Kunststücken. Eine 
Reise durch eine exotische Welt, die von kleinen Tricks, die close-up 
vorgeführt werden, bis hin zu Produktionen und Illusionen, die auch für 
große Bühnen geeignet sind. 
 

Das Geheimnis des wachsenden Mangobaumes, mit dem die Hindu-
Zauberer seit Menschengedenken ihre Zuschauer verblüffen, wird enthüllt 
und eine für hiesige Vorführ-Verhältnisse praktikable Version dieses 
Kunststücks vorgestellt. Aus offenkundig leeren Requisiten wie der Chinesischen 
Schatztruhe, dem Blitz-Taubenrahmen oder einer chinesischen Laterne zaubern Sie 
Unmengen an Lampions, Seidentüchern, sogar lebende Tauben und viele andere 
fernöstlich anmutende Gegenstände hervor. 
 

Ching Ling Foo’s Mysterium des zerschnittenen Bandes stand Pate für den berühmten 
Papierstreifens, der immer wieder zerschnitten wird und doch sofort wieder restauriert ist: 
ein Kunststück, das seit Jahrzehnten von vielen namhaften Künstlern rund um den Globus 
gezeigt wird. Außerdem gibt es Tricks mit Feuerwerkskörpern, Luftballons, Orangen und 
Würfeln, Ringen und Bändern, einem Turban und rätselhaften wandernden chinesischen 
Gewichten. 
 

Kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 72 Seiten, viele Zeichnungen. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5069 
 

Tarbell Kurs 3er-Pack     3 verschiedene frei wählbare Ausgaben! 
Bei Bestellung bitte die gewünschten Lektionen angeben! 

49,-- €   /   Art.-Nr. 18-4753 
 

Tarbell Kurs ABONNEMENT     Die drei aktuellen Ausgaben zum ABO-Preis 
PLUS BONUS. Rückwirkender Einstieg möglich. d. h. auch die bisher erschienenen 

Ausgaben zum ABO-PREIS. Siehe www.zauberkellerhof.de oder rufen Sie an! 
45,-- €   /   Art.-Nr. 18-4754 

Mental Angehauchtes 
zum Dritten (Jan Forster) 

 
Überarbeitete und 
erweiterte 
Neuauflage! 
 
X-treme Hoy: Hier 
beschreibt Jan 
Forster erstmals den 
Abschlusstrick 
seines aktuellen, 
abendfüllenden 
Programms „Mit allen Sinnen“. Wer diese 
Routine für sich selbst an Hand der sehr 
detaillierten Beschreibung erarbeitet, hat 
etwas in der Hand, dass echtem 
Gedankenlesen so nahe kommt, wie es 
näher wohl kaum möglich ist. 
 

Von einem gemischten Spiel nehmen 
sich 5 Zuschauer größere Päckchen von 
8 bis 10 Karten. Doch nicht nur 
diese Zuschauer merken sich je eine 
Karte aus dem Päckchen, sondern auch 
die zufällig in ihrer Nähe befindlichen 
Zuschauer, sprich Nachbarn, merken 
sich irgendeine Karte, die sie sehen (um 
sicherzustellen, dass nach Möglichkeit 
jeder an irgendeine andere Karte denkt). 
Dadurch denken 15 - 20 Zuschauer an 
beliebige, unterschiedliche Karten. In 
spannender Präsentation wird allen 
gesagt, woran sie denken - sogar dem 
Zuschauer, der seine Karte selbst NICHT 
kennt, da er sie rückenoben in seine 
Tasche gesteckt hat! 
 

Diese Version involviert wesentlich mehr 
Zuschauer als alle anderen Varianten wie 
z. B. "Histed Heisted" oder das 
"Princess-Thema" - ein signifikanter 
Unterschied! BETRACHTEN SIE DAS 
DEMO-VIDEO! 
 

Das Maskottchen: Die vielleicht 
raffinierteste Methode für den sog. 
„Uhrentrick“ mit einer ganz anderen 
Präsentation. Ein echter Leckerbissen. 
Perfekt sagen Sie voraus, an welche 
Uhrzeit ein Zuschauer denkt und welche 
Karten in einem aus Karten gelegten 
Ziffernblatt auf dieser Stunde zu liegen 
kommt. 
 

Namen: Geniales Zusammenwirken 
klassischer Prinzipien führen dazu, dass 
Sie Ihnen völlig unbekannte 
Personenamen erfahren. Wenn Sie 
möchten, können Sie diese Effekte mit 
„Readings“ kombinieren. 
 

Taschendiebstahl ist eine ganz starke 
Kartenroutine, bei der nebenbei auch 
noch ein komplettes Spiel getauscht wird 
(und das im Stehen!) Der Zuschauer 
mischt selbst die gezogene Karte zurück 
ins Spiel, welches anschließend 
versiegelt und dann in seine Tasche 
gesteckt wird. Mit deutlich leer gezeigter 
Hand holen Sie die Karte aus der Tasche 
des Zuschauers, welcher dann selbst das 
nach wie vor versiegelte Etui herausholt! 
 

Die Wette: Fast ein Selbstgänger mit 
atemberaubenden Killer-Effekt. Danach 
geht eigentlich nichts mehr. Sie werden 
staunen, was Jan aus einem an und für 
sich bekannten Kartenprinzip herausholt! 
Kann übrigens sehr gut nach 
Taschendiebstahl vorgeführt werden. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, 
Format A4, 47 Seiten, illustriert mit Fotos. 
 

27,50 € / Art.-Nr. 18-5074 
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Ignition 
 
Ignition ist ein Schlüssel der jedes 
geliehene Objekt durchdringen kann – 
einen Geldschein, ein Zuckertütchen, 
sogar den Ärmel eines Zuschauers. 
Und wenn Sie den Schlüssel seitlich 
aus der durchdrungenen Fläche 
reißen gibt es  kein Loch, keinen Riss, 
keinen Schaden! Sie können den 
Schlüssel und das geliehene Objekt 
sofort zum Untersuchen geben – es 
wird nur dieser eine Schlüssel 
verwendet. Die Zuschauer werden 
daran nichts finden, denn Ignition ist 
ein echter Autoschlüssel, welcher 
genauester Prüfung standhält – sogar 

durch einen Schlosser! 
 

Ignition haben Sie immer dabei. Wenn es nicht im Einsatz ist baumelt 
es unverdächtig an Ihrem Schlüsselbund. Wenn Sie es vorführen 
möchten, gibt es kein Gefummel: Einfach aus dem Schnellverschluss-
Karabiner nehmen (gehört zum Lieferumfang), und Sie sind 
vorführbereit. 
 

Die Handhabung ist so einfach, dass jeder sie binnen Minuten 
erlernen kann. Es gibt sogar eine Schnellstart-Handhabung, die Sie 
sofort vorführen können. 
 

Ignition kann überall vorgeführt werden – auch umringt. Gut für Table-
hopper, Walk-around-Magier und für den informellen Augenblick wenn 
jemand „einen Trick sehen möchte“. 
 

Sie erhalten den Ignition-Schlüssel mit Karabinerhaken, eine 
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung von 3 Routinen 
(Schlüssel durch Geldschein, Schlüssel durch Zuckertütchen, 
Schlüssel durch Hemd) und unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

62,50 €   /   Art.-Nr.5051     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Pyrokinesis 
 
Stellen Sie sich vor... Sie nehmen ein 
unpräpariertes Zündholzbriefchen und 
klappen es auf. Nur mit dem 
Zündholzbriefchen an den 
Fingerspitzen bitten Sie um Ruhe und 
starren auf die Hölzer. Nach einem 
Augenblick, ohne Warnung, gehen die 
Köpfe aller Hölzer in Flammen auf. Das 
ist Pyrokinesis. Schauen Sie das Demo-
Video an, es wird sich in Ihr Gedächtnis 
„brennen“. 
 

Die Zuschauer sind doppelt geschockt, 
da sie selbst die Zündhölzer zuvor in 
den Händen hielten. Für die Zuschauer geschieht alles allein mit 
Ihnen, den Zündhölzern und Ihren ungeheuren mentalen Kräften. 
 

Pyrokinesis erlaubt es Ihnen jedes Zündholzbriefchen spontan in 
Brand zu setzen. Das geht vollautomatisch, und Sie haben den 
Moment der Zündung komplett unter Kontrolle. 
 

Viele Möglichkeiten: Zünden Sie sich eine Zigarette an, reiben Sie mit 
den rußigen Köpfen über Ihren Unterarm um eine Geisterschrift 
erscheinen zu lassen. Oder lassen Sie sich Zündholzbriefe mit Ihre 
Werbung darauf drucken, die Sie nach dem „Abfackeln“ als Souvenir 
herausgeben – niemals werden die Zuschauer das Wunder 
vergessen, dass Sie damit vorgeführt haben. 
 

Wir liefern das Pyrokinesis-Gimmick, eine englischsprachige Video CD 
(Vorführung und Erklärung von Krisjian Piphos hervorragender 
Handhabung) sowie unsere deutschsprachige Anleitung! 
 

Zu jeder Anwendung ist ein kleines Stück Pyropapier notwendig – 
dieses bitte extra bestellen. 
 

52,-- €   /   Art.-Nr. 24-5064     DEMO-Video im Shop! 

Vox Box 
 

 
 
Lassen Sie ein beliebiges Objekt in Ihrer Bicycle-
Kartenschachtel erscheinen! 
 

Ein geliehener Ring verschwindet an Ihren Fingerspitzen. 
Dann, ohne „Griffe“ oder „Ladevorgänge“, 
nehmen Sie Ihre leere Bicycle-Schachtel auf, welche die 
ganze Zeit auf dem Tisch gelegen hat, und schütteln sie. 
Jeder hört den Ring in der Schachtel klappern. Sie schütten 
ihn aus und geben ihn zurück. Eine unglaubliche Illusion! 
 

Vox Box ist eine präzise gearbeitete Trickschachtel und 
wird mit umfangreicher Routinensammlung geliefert: 
 

John Kennedy’s Lightning in a Box: Ein geliehener 
Fingerring verschwindet zwischen Ihren Fingern und 
erscheint sofort in der Kartenschachtel! 
 

Card to Box: Eine signierte Zuschauerkarte erscheint in 
der Schachtel, das perfekte Ende für Ihre Amitious Card 
Routine! 
 

Gregory Wilson’s Rings True: Der Ring eines Zuschauers 
wird in die Schachtel gegeben und verschwindet daraus, 
obwohl die Schachtel vom Zuschauer gehalten wird! 
 

Eric Maurin’s Sixth Cents: Eine Münze verschwindet aus 
der Zuschauerhand und springt in Ihre Kartenschachtel! 
 

Anwendungsmöglichkeiten für unzählige Gegenstände, die 
in der Schachtel erscheinen oder daraus verschwinden 
können: Schlüssel, Münzen, signierte Karten, Geldscheine 
und… und… und… 
 

Vox Box ist eine komplett untersuchbare Bicycle-Schachtel 
mit einem unsichtbar eingearbeiteten Gimmick. Es gibt 
keine Löcher oder Klappen. Und das Beste: Sie können 
auch Ihr Kartenspiel darin tragen, d. h. Vox Box muss nicht 
zusätzlich zur normalen Kartenschachtel mitgenommen 
werden! 
 

Lieferbar in BICYCLE Blau oder Rot – bei Bestellung 
bitte Farbe angeben! 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 64-5052 
 
 

Gummiringe (Jimmy Bix) 
 
Stellen Sie sich vor: Sie unterhalten 
ein Publikum mit über 50 Tricks, 
Puzzles und Gags - lediglich mit 
einer Hand voll Gummiringen. Sie 
können diese Effekte problemlos 
ständig üben – im Zug, der 
Straßenbahn, im Wartezimmer – 
denn Sie brauchen ja nur ein paar 
Gummiringe! Eine derartige 
Zusammenstellung wie in diesem 
Buch hat es noch nie gegeben. Die 
Zeichnungen von Ed Mishel sind 
sehr übersichtlich und selbsterklärend. Sofern auffindbar, 
gibt es auch zu jedem Trick die Quellenangabe, allerdings 
sind auch Effekte dabei, deren Ursprung nicht zu ermitteln 
war.  
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A4, 82 Seiten, 
320 Zeichnungen, farbiger Umschlag hochglanzlackiert. 
 

38,-- €   /   Art.-Nr. 18-5065 
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Maus & Elefant 
 

Wunderbare Variante des Tuch-Trios, besonders 
geeignet für Kinderpublikum. 
 

Der Zauberkünstler bittet ein Kind auf die Bühne, 
um ein buntes Tuch mit dem Bild eines Elefanten 
festzuhalten. 
 

Dann bringt der Zauberer zwei rote Tücher 
hervor, welcher er mit einem Knoten an zwei 
Ecken zusammenbindet. Da das Kind bereits 
beide Hände „belegt“ hat gibt der Zauberkünstler 
die verknotete Stelle der beiden Tücher hinten in 
den Kragen des assistierenden Kindes. 
 

Anschließend zeigt der Zauberer seinen „Tuch-
Verschwinde-Apparat“ (eine Spitztüte aus 
kräftigem, schwarzen Karton). In diese gibt er das 
Elefantentuch. 
 

Doch scheinbar möchte das Verschwinden nicht gelingen. Immer bleibt das Tuch in der Tüte. 
Schließlich öffnet der Zauberer schwungvoll die Tüte (sie klappt vollständig auseinander), aber nein, 
das Tuch ist wieder nicht verschwunden, es segelt langsam zu Boden. Das Publikum tobt vor 
Schadenfreude. 
 

Doch bei genauerer Betrachtung stellen die Zuschauer fest, dass das Tuch nun eine Maus zeigt. 
„Davor hat jeder Elefant panische Angst, daher ist der Elefant nun verschwunden! Aber wohin?“ Mit 
diesen Worten zieht der Zauberer die roten Tücher hinter dem Rücken des Kindes hervor: Zwischen 
den beiden Tüchern befindet sich nun das Elefantentuch! 
 

Alle Tücher (5 Stück) 45 x 45 cm, natürlich 100% reine Seide! Und die simpel wie genial präparierte 
Kartontüte gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Sie kann Ihnen auch bei anderen Tuchtricks gute 
Dienste leisten! 
 

58,-- €   /   Art.-Nr. 62-5032     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Crystal Silk Cylinder (U. F. Grant) 
 
Sie zeigen eine große, klare Kunststoffröhre leer 
vor, bevor Sie 3 Seidentücher (45 x 45 cm) in die 
Röhre geben. Dann bedecken Sie die Röhre mit 
einer Metallröhre, welche an beiden Seiten offen 
ist. 
 

Sie nehmen die Metallröhre ab, die 3 Tücher 
sind spurlos verschwunden! Stattdessen 
befinden sich nun 4 echte Orangen in der Röhre, 
welche Sie sofort ausschütten und ins Publikum 
werfen. Nach diesem starken Effekt können die 
Zuschauer einen Vitaminstoß gebrauchen! 
 

Die Röhre wird sofort wieder komplett leer 
gezeigt, es ist keine mit Spiegeln geteilte 
Wenderöhre! 
 

Weitere Möglichkeiten: 
 

• Verwandeln Sie Tücher in beliebige solide Objekte! 
• Oder tauschen Sie unpräparierte Tücher in einen präparierten Tuchsatz wie z. B. das Tuchtrio. 
• Verwandeln Sie unifarbene Tücher in Flaggen, Streamer oder Motivtücher! 
 

Ausführung: Die durchsichtige Röhre steht auf einem Podest von 16,5 cm Durchmesser und 3 cm 
Höhe. Die Röhre ist 27,5 cm hoch, der Innendurchmesser ist gut 8 cm. Die Abdeckröhre aus Metall 
ist fast 29 cm hoch bei einem Innendurchmesser von über 9 cm, sie ist farblich aufwendig gestaltet. 
 

79,50 €   /   Art.-Nr. 66-3971     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Crystal Silk Cylinder Zusatz 
(U. F. Grant) 

 
Diese zweite, etwas kleinere Metallröhre (Höhe 25 x Durchmesser 7,5 cm) ergänzt 
die gelbe Metallröhre des Crystal Silk Cylinders. Sie ermöglicht ein Leerzeigen der 
beiden Metallröhren nach Art der Fantasta. Dabei stehen die beiden Metallröhren 
ineinander und werden nacheinander hochgehoben und leer gezeigt, ohne dass 
dabei die eigentliche Ladung in der gelben Röhre gesehen wird. 
 

22,50 €   /   Art.-Nr. 66-5049 
 

Die Zunge 
 

 
 
Diese speziell hergestellte 
„Trickzunge” sieht sehr 
realistisch aus! Sie lassen Sie 
aus Ihrem Mund 
hervorschauen und zeigen, 
was „Ihre“ Zunge alles kann: 
 

Ziehen Sie sie bis zu 20 cm in 
die Länge! Oder bis zu 10 cm 
in die Breite! Verdrehen Sie 
sie auf das übelste! Oder 
durchbohren Sie sie mit einer 
Nadel, einer Gabel oder…! 
Danach ist sie dennoch 
wieder wie neu – gutes 
„Heilfleisch“ braucht der 
Mensch! 
 

Sie sehen: Obwohl ein 
Geschmacksorgan ist „die 
Zunge“ auch für 
Geschmacklosigkeiten 
geeignet! 
 

24,80 €   /   Art.-Nr. 32-5018 
DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

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 
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Mental Cubes 
 

 
 
Auf einem länglichen Podest mit der 
Aufschrift Mental stehen sechs Würfel 
nebeneinander, alle zeigen vorderseitig 
einen weißen Punkt. 
 
Tour Nr. 1: Sie wenden sich ab, und ein 
Zuschauer nimmt an einem Ende der 
Reihe einen Würfel vom Podest und legt 
ihn am anderen Ende wieder an. Das tut 
er zwischen ein- und sechsmal, wodurch 
sich das Bild natürlich nicht ändert. Sie 
wenden sich dem Podest wieder zu, 
nehmen einen Würfel vom Podest und 
zeigen die Unterseite. Eine dort 
abgebildete Zahl entspricht exakt der 
Anzahl der vom Zuschauer gemachten 
Züge! 
 
Tour Nr. 2: Aus 6 Karten, welche 
jeweils einen Buchstaben des Wortes 
Mental zeigen legen Sie eine 
rückenoben als Vorhersage ab. Erneut 
wenden Sie sich ab, erneut darf der 
Zuschauer zwischen ein- und sechsmal 
einen Würfel abnehmen und wieder 
anlegen. Sie wenden sich dem 
Geschehen wieder zu und drehen die 
Vorhersagekarte. Sie zeigt z. B. den 
Buchstaben E. Sie nehmen den Würfel 
über dem E vom Podest – und die Zahl 
auf seiner Unterseite entspricht exakt 
der Anzahl der gemachten Züge! 
 
Tour Nr. 3: Sie mischen die 5 Karten, 
und der Zuschauer selbst wählt eine 
Vorhersage, die rückenoben abgelegt 
wird. Sie wenden sich erneut ab, und 
der Zuschauer darf erneut Würfel 
abnehmen und wieder anlegen. Dabei 
darf er dieses Mal sogar ein, zwei oder 
drei Würfel pro Zug versetzen! Die 
Anzahl der Züge und die der versetzten 
Würfel kann also unterschiedlich sein! 
Sie drehen sich zurück, wenden die 
Vorhersagekarte und zeigen die 
Unterseite des Würfels über dem 
entsprechenden Buchstaben: Exakt sagt 
die Zahl die Anzahl der bewegten Würfel 
voraus! 
 

Obwohl die Würfel recht klein 
dimensioniert sind (Kantenlänge knapp 
4,5 cm), können diese dank der großen 
und deutlichen Beschriftung auch vor 
einem größeren Publikum auf der Bühne 
eingesetzt werden. 
 

Sie erhalten alles komplett mit 
englischsprachiger, farbfotoillustrierter 
Erklärung sowie unserer 
deutschsprachigen Anleitung. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 44-5045 
DEMO-Video im Shop! 

Quartet 
 
Bei diesem Effekt handelt es sich um ein sehr einfach 
vorzuführendes, hochvisuelles 4-Asse-Kunststück. 
 

In jedes Fach des Ständers kommt eines der vier deutlich 
und fair gezeigten Asse sowie 3 weitere, indifferente 
Karten. Dennoch wandern 3 Asse in das Fach des vierten 
Asses, aus welchem wiederum die drei indifferenten 
Karten verschwinden und sich auf die drei Fächer 
verteilen, aus welchen die Asse stammen! 
 

Das Besondere an dieser Routine ist, dass Sie diese 
sowohl im Close-Up-Bereich, als auch Stand-Up auf einer 
Bühne im großen und kleinen Kreis vorführen können. Das 
Kunststück kann in kürzester Zeit erlernt werden. Alles 
funktioniert ohne spezielle Gimmick-Karten oder 
zusätzliche Spielkarten. Auch finden keinerlei schwierige Griffe statt. Außerdem ist der 
Ständer nicht präpariert und kann daher untersucht werden! 
 

Sie erhalten den flach zusammenlegbaren Ständer, die englischsprachige farbfotoillustrierte 
Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Dazu verwenden Sie völlig normale 
Pokerkarten aus Ihrem Fundus. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 34-5047     DEMO-Video im Shop! 
 

 

Trio 
 
Der Zauberkünstler schreibt drei Vorhersagen 
nebeneinander auf die Rückseite eines eleganten 
Kartenständers. Anschließend prüft ein Zuschauer ein 
Kartenspiel, mischt es gut durch und wählt völlig frei 
Karten. Nicht mal er selbst weiß, welche Werte es sind, 
geschweige denn, jemand anderes! 
 

Die gewählten Karten werden in drei nebeneinander 
angeordnete Rahmen in den Kartenständer gegeben. 
Wenn der Zauberkünstler nun die Rückseite des Ständers 
zeigt, sehen die Zuschauer, dass die drei Vorhersagen 
exakt den gezogenen Karten entsprechen! 
 

Die drei Karten können bei jeder Vorführung 
unterschiedlich sein. Es werden nur der Kartenständer aus 

Kunststoff sowie ein handelsübliches Kartenspiel verwendet, welches vor sowie nach der 
Vorführung untersucht werden kann. Das Kunststück gelingt ohne jegliche Fingerfertigkeit. 
 

Sie erhalten den flach zusammenlegbaren Ständer, die englischsprachige farbfotoillustrierte 
Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Dazu verwenden Sie völlig normale 
Pokerkarten aus Ihrem Fundus. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 34-5046     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Avatar Cards 
 
An zwei völlig frei vom Zuschauer gewählten Stellen kommt 
je eine transparente Karte in ein rückenoben gehaltenes 
Spiel. Das Spiel wird ausgestreift, die transparenten Karten 
mit der jeweils benachbarten Karte werden 
herausgenommen und bildoben gedreht. In beiden Fällen 
sehen die Zuschauer nur ein Kartenbild, also kein 
abweichendes Bild unter der transparenten Karte. Dass 
bedeutet: Der Zuschauer hat beim willkürlichen Einlegen der 
transparenten Karten beide Male genau die richtige 
“Partnerkarte“ im Spiel „getroffen“. 
 

Sie schaufeln den Rest des Spiels um: Nur Blankokarten! Klar, dass es NIE ein 
abweichendes Bild geben kann! Ein billiger Trick… Doch dann schieben Sie die 
transparenten Karten zur Seite, und unter jeder kommt tatsächlich eine bedruckte 
„Partnerkarte“ zum Vorschein – der Zuschauer hat also DOCH mentale Fähigkeiten! 
 

Nichts ist präpariert, alles untersuchbar, keine Fingerfertigkeit, totaler Selbstgänger! 
 

Komplett mit Bicycle-Blankovorderseitenspiel, den beiden transparenten Karten, den 
passenden regulären Karten, einer englischsprachigen DVD mit Vorführung und Erklärung 
und unserer deutschsprachigen Anleitung! 
 

25,-- €   /   Art-Nr. 34-5020     DEMO-Video im Shop! 
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Visible Ambitious Card 
 
Eine vom Zuschauer gewählte und signierte Karte wird zurück ins 
Spiel gegeben. Sie legen kreuzweise zwei Gummiringe um das 
Spiel, eines der Länge nach, das andere quer. Sie halten das Spiel 
mit der Bildseite zum Publikum, welches auf der Bildseite eine 
indifferente Karte sieht. Nun folgt ein Schütteln des Spiels – oder 
sie werfen es bildoben in Ihre Hand bzw. auf den Tisch: Blitzartig 
verwandelt sich die indifferente Karte in die Zuschauerkarte samt 
Unterschrift! Die Gummis werden abgenommen, und der 
Zuschauer erhält seine Karte als Souvenir. 
 

Sie erhalten das Gimmick, eine englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige 
Anleitung. Ferner erhalten Sie einige Karten als Ersatz für die an Zuschauer abgegebenen 
Souvenirkarten. Dank eines weiteren Hilfsmittels können Sie den Effekt auch ohne „Verschleiß“ 
vorführen – dennoch ist die Zuschauerkarte jedes Mal individuell signiert. 
 

20,-- €   /   Art.-Nr. 34-5053     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Magical Street Lights 
 
Raffinierter Kellentrick! Sie haben eine kleine schwarze Kelle, 
beidseitig leer. Zusätzlich haben Sie 3 weiße Hüllen, die Sie über 
die Kelle schieben können. Diese tragen jeweils einen Farbpunkt, 
alle 3 Punkte zusammen ergeben die Ampelfarben. 
 

Interessanterweise bewirkt das Aufschieben einer Hülle, dass der 
Farbpunkt plötzlich von der Hülle auf die Kelle springt und dort fest 
angebracht ist! Das gelingt Ihnen mit dem ersten und auch dem 
zweiten Farbpunkt. Nun fehlt noch ein Punkt und die Ampel ist 
komplett… Doch der dritte Punkt springt nicht von der Hülle auf die 
Kelle, sondern die beiden auf der Kelle springen zum Punkt auf 
der Hülle… einfach verrückt! 

 

Schließlich verschwindet die Kelle aus Ihrer geschlossenen Faust und kommt aus der 
Jackentasche zum Vorschein. Kelle sowie Hüllen sind dann wie zu Beginn der Routine und können 
untersucht werden! 
 

Sie erhalten 2 Kellen und alle Hüllen die Sie zur Vorführung benötigen, die Kellen haben ein Länge 
von 9,5 cm bei einer Breite von knapp 2 cm. Dazu gibt es eine englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

30,-- €   /   Art.-Nr. 64-5054     DEMO-Video im Shop! 
 
 

ESP Chips 
 
Sie schreiben eine Vorhersage auf, anschließend bringen 
Sie einige Chips auf den Tisch. Jeder Chip zeigt zwei 
unterschiedliche ESP-Symbole, und zwar auf jeder Seite 
eines. 
 

Nun soll der Zuschauer die Chips nach dem Domino-
Prinzip zu einem Stapel aufeinander setzen, d. h. zwei benachbarte Chips sollen auf den Flächen, 
mit denen sie zueinander liegen, das gleiche Symbol zeigen. Ist der Zuschauer fertig, deuten Sie 
auf das Symbol auf der Oberseite des Stapels, zeigen durch Drehen des Stapels das Symbol auf 
der Unterseite und schließlich Ihre Vorhersage: Eindeutig haben Sie diese beiden Symbole 
vorausgesagt! Das kann sofort wiederholt werden, natürlich mit einem anderen Ergebnis! 
 

Abschließend geben Sie alle Chips in Ihre Jackentasche oder einen Beutel. Der Zuschauer soll alle 
bis auf einen heraus nehmen und wieder nach dem Domino-Prinzip stapeln. Anschließend nehmen 
Sie den einzigen in der Tasche verbliebenen Chip heraus: Seine Ober- und Unterseite zeigen 
exakt die beiden Symbole, welche auch auf Ober- und Unterseite des Stapels zu sehen sind. 
(Alternativ dazu können auch alle vor dem Zuschauer liegen und er legt einen in den Beutel, der 
dann zur Vorhersage wird – so wird es im DEMO-Video gemacht!) 
 

Der Trick ist äußerst leicht zu erlernen, und kann wie gesagt mehrfach hintereinander auf 
verschiedene Weise und mit unterschiedlichen Ergebnissen gezeigt werden. 
 

Sie erhalten 10 hervorragend gearbeitete Kunststoffchips, schwarz mit silberfarbenen Symbolen, 
Durchmesser 4,1 x Höhe 0,5 cm im schwarzen Veloursbeutel. Dazu die farbfotoillustrierte 
englischsprachige Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Und eine weiße 
Kunststoffkarte für Ihre Vorhersagen, beschreibbar mit abwischbarem Non-Permanent-Marker, ist 
auch dabei! 
 

39,-- €   /   Art.-Nr. 44-5055     DEMO-Video im Shop! 
 

Zauberstab-
Vermehrung 

 

 
 
 

Zum besseren Gelingen des 
Kunststückes übergeben Sie 
dem kleinen Zauberer einen 
großen Zauberstab. Doch 
sobald das Kind den Stab in 
der Hand hält, ist bei Ihnen ein 
zweiter Zauberstab 
angekommen, den Sie 
ebenfalls an das Kind 
übergeben. Das wiederholt 
sich insgesamt vier Mal, so 
dass das Kind in jeder Hand 
einen Stab festhält, unter 
jedem Arm und auch unter 
dem Kinn je einen weiteren 
Zauberstab festgeklemmt hat. 
 

„Kannst Du so zaubern? Nein? 
Dann such dir mal den 
Schönsten aus, den wir gleich 
zum Zaubern nehmen!“ 
 

Klar ist, dass sich das 
Kinderpublikum bei jedem 
Zauberstab mehr freut und dies 
auch lautstark zum Ausdruck 
bringt… Beste Stimmung für 
den nachfolgenden Trick! 
 

Made in Germany, solide 
Qualität, Ende der Stäbe mit 
stabilem Stopfen verschlossen, 
kein billiger Indienramsch! 
 

34,50 €   /   Art-Nr. 56-4611 
 
 

Bee Electric Deck 
 
Tollste Manipu-
lationen sehen 
nach enormer 
Fingerfertigkeit 
aus, doch dank 
Präparation ist 
das Ganze ein 
Kinderspiel. 
„Lange 
Version“ aus 52 
Karten! 
 

Wahlweise in 
Bee Poker BLAU oder ROT! 
 

9,50 €   /   Art.-Nr.  92-4222 
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Verschwindende Latexflasche 
Europa Bier (Norm Nielsen) 

 

Letztmalig zu 48,50 €! 
Ab der nächsten Lieferung kostet die Flasche 59,50 € 

 
Basis-Routine (Verschwinden): Sie stellen eine Flasche 
in eine Papiertüte auf Ihrer Hand. Die Flasche soll 
verschwinden: Sie drehen zum Beweis die Tüte mit der 
Öffnung nach unten. Je nach Temperament Heiterkeit oder 
Gähnen beim Publikum. Jeder denkt, Sie hielten die 
Flasche in der Tüte fest. Betrübt drehen Sie die Tüte 
zurück und bedauern: „Warum glauben Sie mir nicht?“ Bei 
diesen Worten knüllen Sie die Tüte (in der doch eben noch 
die Flasche war...!) klein zusammen und werfen sie über 
Ihre Schulter nach hinten! 
 

Zusatz-Routine („Herstellung“): Auf dem Tisch steht eine 
Papiertüte. Sie stellen eine Bierflasche hinein, ohne 
Verschluss und Etiketten und offensichtlich auch völlig leer. 
Aus einem Milk Pitcher gießen Sie etwa 0,5 Liter Bier in die 
Tüte. Ein Kronkorken und die Etiketten werden 
hinterhergeworfen. Magie, Magie – und mit einem Griff 
holen Sie eine echte Bierflasche aus der Tüte, gefüllt, 
verschlossen und etikettiert, und überreichen sie einem 
Zuschauer! 
 

Das Publikum vermutet einen simplen Flaschentausch in 
der Tüte und erklärt sich das Eingießen des Biers in die 
Tüte mit einem Trickkrug. Sie gießen sich genüsslich etwas 
Bier aus dem wirklich offenen Krug in ein bereit stehendes 
Glas – und die Tüte knüllen Sie zusammen und werfen sie 
über Ihre Schulter nach hinten! Noch Fragen...? 
 

• Realistisch aussehende Latexflasche, flexibel, formtreu. 
• Stabiler Röhrenkarton für Lagerung und Transport. 
• Lieferung mit BEIDEN ROUTINEN und 10 Natronpapierbeuteln. 
 

48,50 €   /   Art.-Nr. 28-3470 
 

Ersatztüten (10 Stück)     3,50 €   /   Art.-Nr. 28-3293 
 

Ersatzetiketten (1 Hals- und 1 Bauchetikett)     3,50   /   Art.-Nr. 28-3289 
 
 
 

Becherspiel - Chop Cup - Kombination 
DeLuxe Nickel poliert 

 
Sie erhalten: 
 

• 3 Becher: 2 normale, 1 Chop Cup. 
• 5 Bälle: 4 normale / 1 präparierter für 

den Chop Cup. Da wir insgesamt 5 
Bälle liefern, muss der präparierte Ball 
bei einer „reinen Becherspielroutine“ 
nicht verwendet werden, er kann somit 
nicht unbeabsichtigt in den Chop Cup 
geraten! 

• 4 Routinen: 1 klassische 
Becherspielroutine, 2 Chop Cup-
Routinen (Basis- und Profiroutine), 1 
Kombinationsroutine (Helge Thuns 
„Easy Chop Cups & Balls“, eine 
klassische „Becherspielroutine“, bei 
welcher der Chop Cup alle „Griffe“ 
ersetzt). 

• 1 Velourslederbeutel: Leider nicht 
mehr für alle Sets vorhanden, daher gilt: Wer rasch bestellt, kann sich noch einen 
Beutel sichern! 

 

Becher: Höhe 8,8 cm, Durchmesser (Öffnung) 7 cm. 
Bälle: Mini-Baseballs, Echtleder, Durchmesser 1 inch (2,54 cm), Rot mit weißer Naht. 
 

245,-- €   /   Art.-Nr. 12-2925 

D'Lite (Rocco) 
 
Sie greifen in die 
Luft und halten ein 
kräftiges rotes Licht 
zwischen Daumen 
und Zeigefinger. Sie 
pusten es aus und 
greifen ein neues 
Licht aus der Luft. 
Dies können Sie 
sooft wiederholen, 
wie Sie wollen. Sie 
können das Licht 
überall hervorzaubern, aus Ihrem Mund, vom 
Ellbogen, aus Ihrem Anzug, aus einem Hut, 
ja sogar aus der Tasche eines Zuschauers.. 
 

Sie greifen ein neues Licht irgendwoher, 
stecken es mit der rechten Hand in Ihr 
rechtes Ohr und holen es mit links aus dem 
linken wieder hervor. Das Licht kann von 
einer Hand in die andere springen, kann aus 
einem Tuch hervorkommen und dieses 
anschließend durchdringen. Plötzlich halten 
Sie in jeder Hand ein Licht… 
 

Sie können sie überall und jederzeit ohne 
Vorbereitung vorführen, wenn Sie D'Lite bei 
sich haben. Null Fingerfertigkeit! 
 

Wir liefern Ihnen D’Lite im Doppelpack, also 
für beide Hände! 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 66-4144 
 
 

Bag O Lites 
 

 
 
Sie zeigen eine Papiertüte leer vor, welche 
Sie in der einen Hand halten, die andere 
Hand zeigen Sie dabei beiläufig leer. Sie 
greifen in die Luft und „pflücken“ ein rotes 
Licht aus dem Nichts, welches Sie in die Tüte 
werfen. Die Zuschauer sehen das Licht in der 
Tüte, da es durch die Tütenwand scheint, und 
so sehen sie, wie das Licht in der Tüte herab 
fällt zum Boden, wo es leuchtend liegen 
bleibt. 
 

Diese Aktion wird noch neunmal wiederholt, 
jedes Mal sehen die Zuschauer das Licht in 
der Tüte herab gleiten bis die Tüte schließlich 
mit zehn Lichtern „gefüllt“ ist. Schließlich 
pusten Sie kräftig in die Tüte und bringen so 
alle Lichter zum Verlöschen. Wenn Sie 
möchten können Sie die Tüte nun erneut leer 
zeigen. 
 

Wir liefern die Papiertüte, eine Ersatztüte 
und das „technische Innenleben“. Ferner 
benötigen Sie einen D’Lite-Daumen, dieser 
gehört nicht zum Lieferumfang, da 
ohnehin jeder Magier ein Satz D’Lite 
besitzt bzw. besitzen sollte! 
 

49,50 €   /   Art.-Nr. 66-5056 
DEMO-Video im Shop! 
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Verkehrsgeschichte 
 

 
 
Nacheinander zeigen Sie 30 Riesenkarten (farbig im Format 
A4) mit je einem regulären Verkehrzeichen. Ihr Vortrag 
beschreibt aber nicht den Straßenverkehr sondern eine 
„Verkehrsgeschichte“ anderer Art! Dabei wird jedes Zeichen 
erotisch oder sonst wie der Story nach interpretiert, was die 
Zuschauer in Lachsalven ausbrechen lässt: 
 

Eine gut gebaute Dame verwirrt Ihnen die Sinne, es kommt 
„zum äußersten“, Sie enden als verheirateter Familienvater, 
der sich nun kaputt schuften muss anstatt das Luxusleben 
eines sorglosen Singles zu führen. 
 

Das Beste: Den Vortrag lernen Sie nicht auswendig. Satz für 
Satz, Gag für Gag steht er auf den Kartenrückseiten welche 
die Zuschauer nie zu sehen bekommen! Auspacken, 
loslegen, Spaß haben! 
 

48,50 €   /   Art.-Nr. 32-5031     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Tipsy Topsy 
 
Der Zauberkünstler und 
ein freiwilliger Zuschauer 
halten jeweils einen Stab 
mit einem Federbüschel 
und eine Röhre. Im 
Folgenden wird der 
Zuschauer gebeten, dem 
Zauberkünstler alles 
nachzumachen. 
 

Die Röhre wird in der 
linken Hand gehalten, 
und beide geben den 
Stab mit Federn von oben 
in die Röhre, so dass die 
Federn nach oben 
zeigen. Die Röhre wird oben mit der Hand zugedeckt und 
beide drehen die Röhre kurz einmal mit der Öffnung nach 
unten und wieder zurück. Noch einmal wird die Öffnung nach 
unten gedreht und die Röhre langsam nach oben 
abgezogen. Obwohl beide dasselbe gemacht haben, sind 
die beiden Stäbe unter den Röhren unterschiedlich orientiert: 
Bei dem Zauberkünstler ist das Ende mit dem Stab unten, 
während bei dem Zuschauer das Ende mit dem 
Federbüschel unten ist! 
 

Dieses Spielchen wird ein weiteres Mal wiederholt, jedoch 
mit dem gleichen Ergebnis. 
 

Beim dritten Mal, so erklärt der Zauberkünstler, wollen die 
beiden die Bewegungen in Zeitlupe machen. Während 
dieser Erklärung gibt der Zauberer den Federstab des 
Zuschauers in die Röhre des Zuschauers und anschließend 
seinen eigenen Federstab in seine Röhre. Das amüsante 
„Mischen“ wird wiederholt, und tatsächlich kommt diesmal 
bei beiden zuerst das Ende mit dem Stab zum Vorschein, 
wenn die Röhre nach oben abgezogen wird. Doch was ist 
das? Der Federbüschel des Zuschauers hat seine Farbe 
geändert! 
 

Komplett mit den präparierten Federbüschen, den Röhren 
und einem Holzständer, in welchem die Requisiten dekorativ 
für die Vorführung bereitgehalten werden. Die Länge der 
Federbüsche beträgt knapp 45 cm – also bühnentauglich bei 
kompaktem Gepäck! 
 

39,80 €   /   Art.-Nr. 16-5033 
 

Science Friction 
(Alexander Kölle) 

 
Was es NICHT ist: Science 
Friction ist KEIN Rau-Glatt 
Spray! Es ist KEIN 
Sprühkleber! Was es IST: 
Die revolutionärste Erfindung 
seit der Entdeckung der Rau-
Glatt Flüssigkeit. Es ist ein 
völlig NEUES Trickprinzip in der Kartenkunst. 
 

Nutzen Sie es für unglaubliche Karteneffekte. 
Einfachere Handhabung von bekannten Kartengriffen. 
Entwickeln Sie Ihre eigenen Handhabungen. 
 

Sie werden Ihren Augen nicht trauen! Viel mehr Details finden Sie auf 
der englischsprachigen Webseite 
http://www.sciencefrictionspray.com/ 
 

Sie erhalten: 
 

• 400 ml Science Friction Spray Sprühflasche 
• englischsprachige DVD mit 3 Stunden Instruktionen und 

unglaublichen Effekten 
• Spezial Sprühschablonen für Poker und Parlour Karten 
• Hochwertiges Leder-Etui zur Aufbewahrung der präparierten 

Karten 
• Speziell gedruckte Trickkarten in Poker und Parlour Größe 
• Registrierungscode für den Zugang zum Science Friction Member 

Bereich 
 

80,-- €   /   Art.-Nr. 34-5030 
 
 

Rabbit From Hat Silks 
(Karrell Fox / Duane Laflin) 

 
Dem Publikum wird ein Tuch gezeigt, auf dem die 
Abbildung eines Zylinderhutes zu sehen ist. Der 
Magier legt das Tuch über seine Faust und 
produziert auf magische Weise aus der Mitte des 
Tuches ein kleineres Tuch, auf dem ein Kaninchen 
abgebildet ist. Dieses Kaninchen-Tuch 
verschwindet aus der Hand des Magiers und 
erscheint schließlich wieder in der Mitte des Hut-Tuches. 
 

Wir liefern die beiden Tücher ais 100% Seide, Kanninchen 20 x 20 
cm, Hut 40 x 40 cm. Die zusätzlich benötigte DS haben Sie im 
Fundus. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 62-4991 
 
 

Himber Ring 
 
Sie leihen sich aus dem Publikum 3 
Fingerringe und verketten diese 
miteinander. Jeder Zuschauer, der 
einen Ring zur Verfügung gestellt hat, 
identifiziert seinen persönlichen Ring 
zweifelsfrei in der Kette. Das ist 
unglaublich, denn natürlich sind alle 3 
Zuschauerringe völlig unpräpariert. 
Möglich wird der Effekt durch den 
Himber Ring, von dessen Existenz 
weder die beteiligten Zuschauer, noch der Rest des Publikums jemals 
etwas erfahren. Denn die Kette besteht ja nur aus 3 Ringen, und 
diese werden von den beteiligten Zuschauer ja einwandfrei erkannt… 
 

Der perfekt gearbeitete Himber Ring und eine ebenso simple wie 
genial-freche Routine ermöglichen das eigentlich unmögliche. Keine 
Fingerfertigkeit erforderlich! 
 

Mit dem Himber Ring liefern wir nicht weniger als 3 Routinen: 
Original-Routine, Bruce-Kalver-Routine und eine Bonusroutine. 
 

36,50 €   /   Art.-Nr. 50-5011 
 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 2/2012     März/April/Mai     Seite 14 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Caminteon ( Master Minds / Tobias Ismaier / Patrick Pieger 
 
Caminteon ist ein Karteneffekt, den man sowohl in Close-up 
Situationen, als auch im Streetmagic Bereich vorführen kann. 
 

Effekt: Der Zuschauer wählt aus einem Kartenspiel eine Karte. 
Anschließend reißen Sie eine Ecke der Spielkarte ab und 
geben dem Zuschauer den Rest der Karte. Nun reiben Sie ohne 
jegliches Verdecken und seltsame Bewegungen die Ecke 
gegen Ihre Handfläche und die Ecke verschwindet spurlos. 
Hierzu ist keine Fingerfertigkeit notwendig, und Sie können 
beide Hände komplett leer zeigen. 
 

Anschließend holen Sie eine rote Kaugummipackung aus Ihrer 
Tasche und weisen den Zuschauer darauf hin, dass die 
Kaugummis die falsche Farbe haben, da Ihr Kartenspiel blau 
ist. Sie nehmen das Spiel, tippen einmal auf die Kaugummipackung, und schon verwandelt sich 
diese visuell in eine blaue. Der Zuschauer kann diese beliebig untersuchen. 
 

Die Schachtel ist komplett geschlossen, und Sie fordern den Zuschauer auf, sie zu öffnen. Er 
untersucht jeden einzelnen Streifen und findet schließlich in einem davon die abgerissene Ecke, 
die perfekt zu seiner gewählten Karte passt! 
  

Sollten Sie ein rotes Spiel bevorzugen, verwandeln Sie in diesem Fall eine blaue Packung in eine 
rote. 
 

Sehr leicht zu erlernen und vorzuführen! Sie enden völlig clean! Gimmick ist immer wieder 
wendbar! Reset in Sekunden! Verschiedene Vorführvarianten enthalten! Die DVD enthält sowohl 
deutsche, als auch englische Sprache. 
 

32,90 €   /   Art.-Nr. 34-5019     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Kinder zaubern Erwachsene staunen  
(Siggi Pützer) 

 
Auf dieser DVD lernst Du Zauberkunststücke, die Profis heute vorführen! 
Mit dieser Zauber-DVD kannst Du den Grundstock legen für Deine 
eigene große Karriere als Zauberer. 
 

Dafür brauchst Du vorerst nur Münzen, Karten Gummibänder, Servietten 
und Zeitungen. Das alles hast Du im Haus – Du musst also keine 
Requisiten kaufen! Und Du zauberst zudem mit gewöhnlichen 
Gegenständen, welche deine Zuschauer aus ihrem Alltag kennen. Um 
so größer ist das Erstaunen über die Effekte! 

 

Dein Zauberlehrer Siggi und seine zwei Zauberlehrlinge Maike und Lena werden Dich heute in 
die Grundbegriffe einführen. Siggi steht seit 50 Jahren erfolgreich auf der Zauberbühne, hat 
selbst Zaubertricks erfunden und viele Auszeichnungen erhalten. Wir wünschen Dir viel Freude 
mit dieser DVD und sagen Dir „Toi… toi… toi! für folgende Effekte: Münzenverschwinden, 
Münze im Tresor, Kartenvorhersage, Asse im Aufzug, Gedankenlesen, Öl & Wasser, 
Textvorhersage, Gummiringe, Serviettentrick, Bei 10 passiert’s. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 88-5021 
 
 

VerBIXt nochmal MIT 3 IllUSIONS-PLÄNEN (Jimmy Bix) 
 
Von den Anfängen in Kindestagen bis hin zur großen 
Illusionsshow in den angesagtesten Clubs der Welt. 60 Jahre 
voller Erlebnisse, geschildert in lustiger Form, ergänzt durch 
Redewendungen, Anekdoten und Erlebnisse diverser Auftritte. 
 

Das Buch wird durch drei Illusions-Pläne aufgewertet. Der Leser 
erhält die kompletten Pläne inkl. Trickbeschreibung! Erstmals 
beschreibt Jimmy Bix… 
 

• seine Säbelkartonschachtel 
(http://www.youtube.com/watch?v=TuU-tK10e8c) 

• seine originale Autoblindfahrt 
(http://www.youtube.com/watch?v=yUjTjBWsCfk&feature=related) 

• und den Bauplan der berühmten Mini Cub Zack 
(http://www.youtube.com/watch?v=7LTUinN32cU&feature=related) 

 

Format 21,5 x 30 cm, 80 Seiten, 69 Bilder (41 davon in Farbe mit 11 großformatigen A4 Bildern), 
sehr hochwertig verarbeitet. Zu den Bauplänen finden Sie 11 Zeichnungen. 
 

99,-- €   /   Art.-Nr. 18-5012 
 
VerBIXt nochmal NUR BUCH (Jimmy Bix)     Das Buch ist auch ohne die drei 
Illusionspläne erhältlich. 28,-- €   /   Art.-Nr. 18-5013 
 

Extrem Mental 
 Angehaucht 

(Jan Forster) 
 

 
 

Mentalmagie der 
Spitzenklasse! 

 
BEEINFLUSSUNG: Verbal fordern 
Sie einen Zuschauer auf, eine 
Zeichnung anzufertigen, er soll 
jedoch NICHT zeichnen, was Sie 
mit Gesten „in die Luft malen“. 
Dennoch zeichnet er genau das! 
Während Sie ihn also verbal 
anleiteten, manipulierten Sie ihn 
mit Gesten - ziemlich unheimlich… 
 
KUSS & NAME: Zwei Zuschauer 
denken an unterschiedliche Dinge 
zum Beispiel an irgendein Wort 
und den Namen der Person des 
ersten Kusses. Beide schreiben 
dies auf kleine Karteikarten, die sie 
selber in kleine Kuverts geben und 
darin verschließen. Der Mentalist 
liest beide Gedanken. Zusätzlich 
nennt er einer Person ihr Alter 
beim ersten Kuss. 
 

FARBIGES EPIC: Hierbei handelt 
es sich um einen Bühneneffekt, 
der mit drei Zuschauern vorgeführt 
wird. Im Prinzip handelt es sich 
hier um eine Art „Mental Epic „ - 
aber ohne Tafel. Mit Jans Routine 
können Sie eine ziemlich 
glaubhafte Demonstration Ihrer 
psychischen und psychologischen 
Kräfte präsentieren. 
 
JANS AUGEN: Jans Variante von 
Simon Aronson’s „Simon Eyes“ – 
bei sogar zwei Zuschauern liest 
der Magier in Gedanken, welche 
aus 10 Karten sich die Zuschauer 
gemerkt haben. Jan liefert eine 
Variante für den Aronson Stack 
und eine für den Tamariz Stack! 
 
ACAAN Nr. 9999: Grundgerüst für 
eine interessante Any Card At Any 
Number – Variation, welche die 
Themen Übereinstimmung, 
Beeinflussung und Gedankenlesen 
zu einem Plot vereint. 
 

Kartoniert, Format A4, 38 Seiten 
Hochglanzpapier. 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 18-5058 
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Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

Berglas Effects 
Book & 3-DVD-Set 
(Richard Kaufman) 

 

 
 
The big hardcover book that 
reveals the innermost secrets 
of the card miracles 
performed by the legendary 
David Berglas for 60 years, 
written by magic's most 
experienced author, Richard 
Kaufman. 
 

The Set: 
 

• Almost 400 pages 
• Oversized, Hardcover  
• Dustjacket, Inserts  
• Includes 3 DVDs and 3D 

Glasses 
• Over 60 Pages Devoted 

to "The Berglas Effect" 
and "Any Card at Any 
Number"  

 

Contents: 
 

• Foreword (Juan Tamariz)  
• Preface  
• Introduction  
• Invisible Control  
• The Magic in David 

Berglas's Card Magic  
• A Closed System  
• David Berglas Talks 

About Personality and 
Presentation  

• Beware the Obvious  
• He Never Touched the 

Deck  
• Searching for Perfection  
• Zen in a Pack of Cards  
• Think a Card  
• Any Card at Any Number  
• Small Tools and Party 

Tricks  
• Magician's Choice  
• Mind Mapping for 

Magicians  
• The Set-Up Deck  
• Jazzing Around with a 

Set-Up Deck  
• The Berglas Effect  
• The Act: The Berglas 

Effects  
• Last Word 
 

Festeinband, 
Schutzumschlag, Großformat, 
über 400 Seiten 
und 3 englischsprachige 
DVDs und 3D Brille. 
 

146,50 €   /   Art.-Nr. 20-5087 

Real Secrets of the 
Chinese Linking Rings (Pete Biro) 

 
Everything you would ever want to know about the Linking Rings. 
Never before has there been a work that encompasses so much 
about this favorite classic. From its rich illustrious history, entertaining 
routines, and the showcasing of famous magicians who have built 
their world wide reputations using this effect. 
 

Countless magicians achieved success commercially and with their 
peers - and accomplished this impressive feat by incorporating the 
classic effect - Linking Rings. One example that comes to mind it 
would be Viktor Voitko, who took this classic in a completely different 
direction - and the rest is history. Viktor and others have proven, 
"there can be something new with a 2,000-year-old trick." 
 

There is even a chapter on "linking things" (that will serve as a mental 
spring board for magicians that want to create "their" reputation using 
this effect in novel and unique ways). There really is something for 
everyone in this book. 
 

Contributors: Levent / George Blake / Jay Marshall / Terry Seabrooke / Trevor Lewis / Robert Harbin / Al 
Baker / George Armstrong / Al Koran / Ken Brooke / Paul Daniels / John Northern Hilliard / Richard Himber 7 
Fred Kaps / Karrell Fox / Viktor Voitko 
 

Pete Biro has poured his heart and soul into this book, and it truly is a life's work 65 years in the making .Do 
yourself a favor and grab this book at this phenomenal price! 
 

Festeinband, 242 Seiten, 400 Illustrationen. 
 

53,50 €   /   Art.-Nr. 20-5091 
 
 

Rice’s Encyclopedia of Silk Magic 
Vol. 1-4 on CD Rom (Harold B. Rice) 

 
The best silk magic in the world is now yours, each and every page of the world-
famous 4- book series - all on one convenient disc! Over 1500 pages of Francis 
Martineau's hand-lettered text and thousands of beautiful 
illustrations.Discover a priceless collection of silk magic, from beginner to 
advanced, illustrated, and easy to understand! 34 chapters of solid silk magic, 
hundreds of effects, covering all possibilities of silk magic plus an extensive 
index of all four volumes. 
 

74,50 €   /   Art.-Nr. 90-5089 
 
 

Dai Vernon’s Tribute To Nate Leipzig (Lewis Ganson) 
 
Über 60 Tricks und Routinen, Dutzende Fotos zeigen Dai Vernon persönlich bei der 
Vorführung. Leipzigs kompletter Kartenact für die Bühne, Fingerhutroutine, Impromptu-
Effekte, Knoteneffekte mit Taschentüchern und Seilen, Zigarrenproduktion aus kleiner 
Geldbörse, komplette Abhandlung zum zerrissenen und wieder hergestellten 
Zigarettenpapier. 
 

Festeinband, Schutzumschlag, 16 x 23,5 cm, 207 Seiten, fotoillustriert. 
 

Statt 39,50   NUR NOCH 27,50 €    /   Art.-Nr. 20-2876 
 
 

Tricks Of My Trade - The Magic 
Of Doug Conn (Paul Cummins) 

 
Hauptsächlich Karten- und Münzenmagie für Table-hopping und Walk-around. Klassiker-
Varianten und neue Ideen: Großartige Gags mit Schaumstoffhasen, Münzenverschwinden 
unter Verwendung der Krawatte, Karten-/Würfelroutine, Matrixroutine mit 
Scrabble-Steinen, farbwechselndes Kartenspiel u. v. a. m. 
 

Festeinband, Großformat 22,5 x 28,5 cm, 194 Seiten, illustriert. 
 

Statt 48,50   NUR NOCH 32,50 €   /   Art.-Nr. 20-2875 
 
 

At The Table (Jon Racherbaumer) 
 
39 Effekte: Münzen, Linking Pins, Mentalmagie, Kartenmagie und 2 Bonus-Routinen. 
Material von Roger Klause, John Cornelius, Ed Marlo, Tom Mullica, Phil Goldstein, Simon 
Aronson u. a. 
 

Festeinband, Schutzumschlag, 19 x 26 cm, 194 Seiten, 122 s/w-Fotos, 59 Zeichnungen. 
 

Statt 29,50   NUR NOCH 19,50 €   /   Art.-Nr. 20-1132 



Englischsprachige Bücher: 
 
 

More Power to You (David Acer) 
 
29 ingenious routines from over 20 years, rewritten, revised, 
updated and upgraded. Plus 3 brand new miracles, including 
David's astonishing moving-hole effect, "Wormhole"! 
 

• Produce the sound of a cellphone ringing out of thin air 
before producing the cellphone itself!  

• Punch a hole in your business card, then slide it off and 
place it on the side of a take-out coffee cup, causing coffee 
to suddenly begin streaming out!  

• Magically link a borrowed finger ring onto a borrowed pair of 
glasses!  

• Remove your watch and wave it counter-clockwise to reverse time until the 
watch vanishes from your fingertips and reappears on your wrist!  

• Make an ungimmicked light-bulb from a string of Christmas lights flicker on in 
your hand, then go dark before you give it away as a souvenir!  

• Instantly change places with someone you're standing beside on stage! 
 

And so much more! Ingenious card magic, eye-popping coin magic, adequate 
mental magic, plus tricks with matches, bills, balloons. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 18,5 x 26 cm , 190 Seiten, illustriert 
von Tony Dunn. 
 

43,50 €   /   Art.-Nr. 20-5016 
 
 
How To Tell Anybody’s Personality... (Paul Romhany) 

 
... by the way they laugh and speak. It is the science of 
laughter and speech analysis, or non-verbal language. Top 
performers use it to theme their shows, to give cold-readings 
and even enhance their cold-reading business by giving 
readings over the phone! 
 

CONTENTS INCLUDE: Your Secret Weapon / Body Language 
/ Is body language teachable? / What is personality? / Getting 
the big picture / 1. LAUGHTER / 2. SPEAKING (VERBAL 
LANGUAGE / NON-VERBAL LANGUAGE / 3. GESTURES /  
4. FACIAL EXPRESSIONS / 5. NON VERBAL LANGUAGE OF THE HEAD. 
 

Kartoniert, Format ca. 26 x 18 cm, 224 Seiten. 
 

34,80 €   /   Art.-Nr. 20-4990 
 
 

Jim Ravel’s Theatrical Pickpocketing 
 
Like magic, pickpocketing requires certain skills but there are also 
secrets that make seemingly impossible steals well within the 
realm of any performer. Theatrical Pickpocketing contains the 
applied psychology, step-by-step moves, logical ideas and 
complete routines necessary to steal watches, wallets, belts, 
suspenders, cuff-links, neckties and shirts right off a spectator's 
back. So whether you want to change careers or simply add a 
couple of screamingly funny moments to your present act, 
Theatrical Pickpocketing is MUST reading for every working 
magician or anyone who would like to be. 
 

Festeinband, Schutzumschlag, Format 18 x 25,5 cm, 137 Seiten, illustriert mit s/w-
Fotos und vielen Zeichnungen. 
 

37,50 €   /   Art.-Nr. 20-5073 
 
 

Best Of British (Mark Leveridge Ed.) 
 
A collection of magic and ideas covering close up, stage, stand 
up and mentalism, meaning that there really is something for 
everyone amongst the top quality material on offer. The list of 
contributors comprises of some of the most able and agile minds 
in British magic and as a mix of experienced heads and 
enthusiastic young guns! 
 
The material they have provided is as diverse as it is interesting. 
Virtually all of the effects require no more than average handling 
ability, so everyone who buys this book will find the contents 
both enjoyable and useful. 
 

Kartoniert, Format 15 x 23 cm, 140 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos und 
Zeichnungen. 
 

42,50 €   /   Art.-Nr. 20-5071 

Gift Magic 
 
Would you like to perform magic that 
leaves people with a special gift? Gift 
Magic is your doorway into one of the 
most exciting ways to perform magic. 
 

Authored by Jeff McBride, George 
Parker, Lawrence Hass, Eugene 
Burger, Rich Bloch, and Robert E. 
Neale and edited by Larry Hass, Gift 
Magic includes 11 performances 
pieces, 5 interviews, and 4 essays on gift magic by 
world-leading performers, teachers, and philosophers of 
magic. 
 

Kartoniert, 23 x 15 cm, 184 Seiten, mit 57 Illustrationen 
von Jay Fortune. 
 

26,50 €   /   Art.-Nr. 20-5063 
 
 

Comedy Helper Vol. 1 
 
Over 200 jokes, cartoons, gags, 
visual stunts, and one-liners custom 
made for magicians and mentalists. 
These special hints and comedic 
gems will tighten up your act and 
make your next performance a barrel 
of laughs! 
 

Kartoniert, Format 14 x 21,5 cm, 67 
Seiten, illustriert mit s/w-
Zeichnungen. 
 

22,-- €   /   Art.-Nr. 20-5060 
 
 

Comedy Helper Vol. 2 
 
Over 250 jokes, cartoons, gags, 
visual stunts and one-liners 
especially for magicians and 
mentalists! 
 

“I have a deck of 52 cards. I counted 
them in front of a mirror to make sure 
I didn't cheat!” 
 

“When I die, I want to be cremated. 
It's even in my contract that 10% of 
my ashes will go to my agent.” 
 

“Just remember that you are unique...just like everyone 
else.” 
 

Englischsprachiges Buch, kartoniert, Format 14 x 21,5 
cm, 67 Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen.  
 

22,-- €   /   Art.-Nr. 20-5061 
 
 

Complete Encyclopedia of 
Close-Up Magic (Walter B. Gibson) 

 
Hundreds of classic, audience-
pleasing manipulative and impromptu 
illusions. 
 

Coin Magic, Billiard Ball Magic, 
Thimble Magic, Mental Magic, 
Matchbox Magic, Table Magic 
(Impromptu Magic), Special Effects. 
 

Kartoniert, Format 18 x 25 cm, 426 
Seiten, illustriert mit s/w-Fotos. 
 

48,-- €   /   Art.-Nr. 20-5081 
 
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 
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