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Seminar
Clemens Ilgner:
„Principles“
Als professioneller
Musiker in einem der
renommiertesten
Opernorchester
Deutschlands, hat sich
Clemens Ilgner mit
Übungsmethoden
auseinandergesetzt, die
auch von den
berühmtesten Musikern
der Welt angewandt
werden. Diese Methoden
hat er auf die Zauberei
übertragen und ein
Konzept entwickelt, mit
dem Zauberer ihre
Techniken perfektionieren, mit Kreativität Effekte
weiter entwickeln können und mit Hilfe des
mentalen Trainings eine souveräne
Bühnenpräsenz erlangen. Im Seminar zeigt er an
Hand seiner mehrfach ausgezeichneten Closeup Darbietung und anderen Effekten aus
verschiedenen Sparten der Zauberei, wie diese
Prinzipien in der Praxis angewandt werden
können.

Samstag, 13. September 2014
Beginn: 15.00 Uhr
Einlass Zauberstudio: 14.00 Uhr
Kostenbeitrag: 20,-- €
Wie immer können Sie sich telefonisch, per EMail, per Fax, schriftlich oder auf der Startseite
unseres Online-Shops verbindlich anmelden!

Jeder Bestellung fügen wir GRATIS bei:

Cardinal
Cards
Sieben identische
Karten werden von
vorne und hinten
gezeigt. Die
Bildseite und die
Rückseite von
einer dieser
Karten werden abgezogen, wonach nur die von beiden
Seiten weiße mittlere Lage verbleibt. Mit dieser
Kardinal- oder Grundkarte werden nun alle übrigen
Karten verwandelt, so dass sie zum Schluss von
beiden Seiten weiß sind. Komplett mit allen benötigten
Karten und illustrierter Erklärung.

Hospitality

(Max Francis / Magic Tao)
Eine Dose – zwei verschiedene Getränke!
Gastfreundschaft in Dosen!
Sie gießen den kompletten Inhalt
einer Dose in ein Glas, die Dose
ist nun leer. Sie stecken einen
Strohhalm in die Dose, um sicher
zu gehen, saugen Sie daran…
Doch die Dose ist nicht leer: Sie
enthält nun ein völlig anderes
Getränk, welches Sie in ein
zweites Glas ausgießen!
Bonus Effekt „Cocktail“: Sie
drehen einen beliebigen Cocktail
Shaker mit der Öffnung nach
unten, was beweist, dass er leer
ist. Sie geben den Deckel darauf
und schütteln so, wie Sie es beim
Mixen machen würden. Sie
nehmen den Deckel wieder ab
und füllen zwei Cocktailgläser –
mit Flüssigkeit, die aus dem
Nichts erschienen ist!
Verwenden Sie eine beliebige
Getränkedose. Sie erhalten das Gimmick, eine englischsprachige DVD
mit Vorführungen und Erklärungen sowie unsere deutschsprachige
Anleitung.
24,80 € / Art.-Nr. 28-5535

DEMO-Video im Shop!

Geisterschraube
Auf eine schwere, glänzende,
goldfarbene Schraube (L 9,5 x D 1,2
cm) wird mit vielen Umdrehungen die
entsprechende Mutter geschraubt. Ein
Zuschauer breitet vor Ihnen auf dem
Tisch ein Tuch aus, die Schraube wird
darauf gelegt und der vordere Teil des
Tuches für einen kurzen Moment über
die Schraube gedeckt. Wird das Tuch
von der Schraube entfernt, trauen die
Zuschauer Ihren Augen nicht: Die
Mutter hat sich von der Schraube gelöst
und liegt daneben!
Hervorragende Technik und feinmechanische Meisterarbeit „made in
Germany“ nehmen Ihnen alle Arbeit ab. Die Schraube kann bereits vor
der Vorführung offen auf dem Tisch liegen (fertig präpariert) und ganz
natürlich vorgezeigt werden!
Verwechseln Sie diese Schraube daher bitte nicht mit einem fast doppelt
so teuren ausländischen Erzeugnis, welches erst bei Beginn der
Vorführung umständlich aus einer Schachtel gefingert und krampfhaft
festgehalten werden muß.
Komplett mit zweiter, unpräparierter Schraube zum unbemerkten
Austauschen.
47,50 € / Art.-Nr. 64-2636

Zauberer mit dem Ball

Social Deck DVD & Karten (Soma)
Kartenmagie trifft Facebook. Bringen Sie Ihre
Kartenzauberei ins 21. Jahrhundert! Social Deck
besteht aus Karten, deren Motive inspiriert wurden
durch die Webseiten sozialer Netzwerke.
Kartenmagie, die wirklich „Sinn macht“: Asse finden
Buben? Zahlen- und Bildkarten tauschen die Plätze?
Sicherlich magisch, aber auch abstrakt… Hier haben
Sie Themen, die sich um Freundschaftsanfragen,
Beziehungen und vieles andere drehen. Das berührt
jeden ganz persönlich, der soziale Netzwerke nutzt –
und ist heute praktisch jeder!
Sie können mit Social Deck nahezu alle Ihre
Lieblingsroutinen vorführen, von der Ehrgeizigen
Karte bis zu Öl und Wasser. Sie werden erstaunt sein,
wie stark die Reaktionen gerade von den Zuschauern
sind, die eigentlich keine „Kartentricks“ mögen!
FISM Grand Prix Sieger Soma weiß, was beim heutigen Publikum Aufmerksamkeit
erregt. In unzähligen Auftritten hat er Social Deck perfektioniert, seit Jahren ist es
fester Bestandteil seines Close-up Repertoires.
Das Beste: Sie kommen mit einfachen Kartengriffen aus. Wer dublieren kann, kann
mit Social Deck arbeiten! Das Handling“ ist wie beim gewohnten Bicycle Spiel, denn
die herrlichen Motivkarten stammen von der US Playing Card Company!
Sie erhalten: Das Social Deck, viele Zusatzkarten, eine englischsprachige DVD mit
19 (!) Routinen sowie Zugang zu weiteren online-Instruktionen. Und Kreative haben
natürlich ganz schnell eigene Ideen für Social Deck!

Sie zeigen eine 23 x 17 cm große Karte, auf
der ein Zauberer mit erhobenen, leeren
Händen zu sehen ist. Sie führen die Karte
einmal hinter Ihrem Rücken her, nun hält
der Zauberer in seiner Rechten einen
schwarzen Ball! Sofort geben Ihnen die
Zuschauer zu verstehen, dass sie den Trick
durchschaut haben.
"Ach, Sie meinen, ich hätte die Karte
einfach umgedreht? - Nun, auf der
Rückseite ist auch ein Magier, aber der hat
einen roten Ball!" Karte umdrehen und
zeigen.
Jetzt springt der rote Ball ohne Bedeckung
von vorne nach hinten, so dass der Magier
auf der Rückseite der Karte den roten und
den schwarzen Ball hat! Die Hände des
anderen Zauberers sind leer.
Doch plötzlich, ohne dass die Karte bedeckt
wurde, hält dieser auch in jeder Hand einen
Ball, einen roten und einen gelben! Also
haben nun beide Magier zwei Bälle.
Jetzt kommt der Höhepunkt: Die beiden
Bälle von der Rückseite der Karte springen
ohne Bedeckung nach vorne, worauf der
vordere Magier vier Bälle hält, in jeder Hand
zwei, und die Hände des hinteren
Zauberers sind leer!
Beachten Sie, dass die Karte nur ein
einziges Mal hinter den Rücken gebracht
wird. Alle übrigen Verwandlungen
passieren sichtbar und ohne jede
Bedeckung!

Wow! Trickkarten treffen auf Facebook. Ich liebe das!
Joshua Jay
Soma, der ultra-kreative Bühnemagier, gibt uns ein ultra-kreatives Werkzeug für
Close-up Magie. Dieses Deck definiert „JETZT!“
David Regal

21,50 € / Art.-Nr. 40-1912

Absolut kein Füllmaterial auf der DVD: Jede Routine ist praktikabel und getestet. Die
Effekte sind sogar zu Programmen zusammengestellt, so dass dazwischen kein neues
Set-up notwendig ist. Ich liebe dieses Konzept. Das kommt direkt in mein Programm!
David Stone
49,80 € / Art.-Nr. 34-5534

DEMO-Video im Shop!

Perfect Dice Routine
Zauberhaftes Spiel mit 2 kleinen
Würfeln! Sie zeigen zwei Würfel, nur
von zwei Fingern gehalten. Wenn
Sie die Hand drehen, zeigen die
Rückseiten jedoch NICHT die
Zahlen, die bei normalen Würfeln
gegenüber liegen! Dabei haben die
Zuschauer die Würfel zuvor geprüft: Sie sind völlig normal, und
die Summe zweier gegenüber liegender Seiten ist immer Sieben –
so wie es sein muss! Dieser verblüffende Effekt wird in 3
verschiedenen, immer verrückter werdenden Sequenzen gezeigt!
Komplett mit den Würfeln in optimaler Größe!
4,-- € / Art.-Nr. 72-2423

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 2/2014
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21

Multi-Color
Paper Production
Original Londono
Mouth Coils von Jack
Miller! Ein weißer
Seidenpapierstreifen
wird zerrissen, die
Stücke werden in den
Mund gesteckt.
Anschließend wird eine
7 Meter (!) lange Girlande aus dem Mund
gezogen. 10 (!) Farben, was für ein Effekt!
Die Girlande kann auch aus der Hand
erscheinen, wenn die Produktion aus dem
Mund nicht zusagt. Komplett für 12
Vorführungen. Es mag billigere geben (die
gerne während der Produktion sperren oder
reißen), aber wohl kaum bessere!
14,-- € / Art.-Nr. 46-2035
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Card Sheet To Jumbo Dice

Vakil’s Seiltrick

Sie zeigen eine schwarze
quadratische Tafel von beiden
Seiten. Die Seiten zeigen
unerklärlicher Weise abwechselnd
alle sechs Seiten eines schwarzen
Würfels mit weißen Punkten. Das
kann doch nicht wahr sein!
Schließlich werfen Sie die Tafel in
die Luft, wo sie sich blitzschnell in
einen großen Würfel verwandelt,
der dementsprechend alle sechs
Seiten „gleichzeitig“ zeigt! Die Tafel
bzw. der Würfel haben eine
Kantenlänge von 15,5 cm.
39,80 € / Art.-Nr. 72-5530
DEMO-Video im Shop!

Zwillinge
Sie stellen einen einfachen, hölzernen
Kartenständer auf den Tisch. Darin stehen
als Voraussage zwei Riesenkarten mit dem
Rücken zum Publikum. Einem Zuschauer
händigen Sie ein Kartenspiel aus, welches
er nach Herzenslust untersuchen und
mischen darf. Aus dem Spiel werden
wirklich völlig frei zwei beliebige Karten
gewählt. Diese beiden Karten stellen Sie,
ebenfalls mit dem Rücken nach vorn, vor
die beiden Riesenkarten in den Ständer.
Nun nehmen Sie mit den spitzen Fingern
einer Hand die beiden Riesenkarten aus dem Ständer und drehen sie mit den
Bildseiten nach vorn. Der Zuschauer soll das gleiche mit den beiden kleinen
Karten tun: Siehe da, die beiden Karten stimmen mit den zwei Riesenkarten
überein! Der Ständer ist leer.
Die „Zwillinge" haben einfach alles, was einen guten Trick ausmacht. Der Effekt
ist absolut klar, eindeutig, und visuell. Und auf dem Weg dorthin gibt es nicht
einen Umweg, keine einzige überflüssige oder gar unmotivierte
Handbewegung. Fingerfertigkeit ist nicht notwendig. Und eine Force ist sowieso
ausgeschlossen.
Sie erhalten den Trick komplett mit Piatnik Riesenkarten, dem Kartenständer
und der Routine. Des weiteren verwenden Sie ein eigenes Kartenspiel.
19,50 € / Art.-Nr. 34-5180

Rund 20 Jahre lang war dieser originelle Effekt ein
Höhepunkt in unserem eigenen Programm. Wir
haben damit Laienpublikum bestens unterhalten,
und 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
aneinander geknoteten 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

Prediction Dice
Sie öffnen eine hölzerne Box, das Innere
zeigt sechs Fächer. In jedem Fach liegt
ein Würfel, wohlgeordnet zeigt jeder
Würfel eine andere Zahl auf der
Oberseite. Sie wenden sich ab oder
verlassen den Raum. Ein Zuschauer soll
sich für einen Würfel und somit für eine
Zahl entscheiden, den Würfel aus dem
Fach nehmen, ihn fest mit seiner Faust
umfassen, die Zahl „verinnerlichen“ und
den Würfel wieder zurück ins Fach
legen, natürlich mit der richtigen Seite
nach oben.
Sie wenden sich der Szene wieder zu und weisen darauf hin, das im unteren
Bereich der Box eine Schublade sei, die Ihre Vorhersage enthalte, und zwar in
Form einer kleinen runden Scheibe. Der Zuschauer selbst darf die Schublade
öffnen, findet darin eine einzige runde Scheibe – und diese zeigt exakt die Zahl,
für die der Zuschauer sich entschieden hat. Ansonsten ist die Lade vollkommen
leer. Die Scheibe darf nach Herzenslust untersucht werden.
Die Box hat die Maße B 10,7 x T 7,6 x H 6,1 cm.
Die Würfel haben eine Kantenlänge von 2,5 cm.
29,90 € / Art.-Nr. 72-5531

Riesenkartenspiel Skat
Format 9,7 x 15
cm, also ein
Format, das
durchaus noch
„Griffe“ erlaubt!
Klassisches 32
Blatt Spiel mit
„deutschen Bild“,
also mit Indexen in
allen vier Ecken und natürlich B für Bube und D für
Dame. Absolut unverfänglich, ganz so wie es Ihre
Zuschauer „aus dem Wirtshaus“ oder der
Spielesammlung kennen. Die Rückseite zeigt eine
Werbung der Fa. „Bauer – Krawatten Blusen
Hemden“, in welche das Motiv des Kreuz Buben
(„Bauer“) eingesetzt wurde.
Pack mit 3 kompletten Spielen:
9,-- € / Art.-Nr. 48-5533
Sonderposten – nur solange Vorrat reicht!

DEMO-Video im Shop!
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Nick Trost on BICYCLE

Sponge Money Sign

7 Päckchentricks
(Bicycle Poker):

Superkommerzielle Magie – im wahrsten Wortsinn!
Ein Dollar Symbol erscheint aus einer Geldbörse,
die nur aus einem Bügel besteht, jedoch keine
„Tasche“ aufweist. Es vervielfältigt und vergrößert
sich bis schließlich ein Riesensymbol erscheint.
Dabei geschehen - wie bei einer regulären
Sponge Ball Routine – viele Effekte in der Hand
des Zuschauers. Sie sorgen dafür, dass er aus
wenig viel Geld macht und schließlich „die richtig dicke Kohle“!

•
•
•
•

Sie erhalten 5 kleine und 3 mittelgroße Symbole sowie ein Riesensymbol. Außerdem
erhalten Sie die Webadresse für ein 20-minütiges Instruktionsvideo (englischsprachig).
Dementsprechend liefern wir ohne deutschsprachige Erklärung, aber natürlich sind
praktisch alle Handhabungen der klassischen Sponge Ball Zauberei möglich!
19,90 € / Art.-Nr. 52-5485

•
•
•

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

25,60 € / Art.-Nr. 34-5491

DEMO-Video im Shop!

Chop Cup Harmonica Silikon (Leo Smetsers)

Card To Hip Wallet
(Keith Bennett)

Wirklich etwas neues! Ein faltbarerer Chop
Cup, der in Sekundebruchteilen seine volle
Größe “entfaltet” – aus 100% Silikon!
Optimal für Table-hopper: Er passt in kleine
Taschen von Hose, Weste oder Jackett,
trägt nicht auf und zieht die Kleidung nicht
nach unten –er ist federleicht! Sie können
ihn in eine Pokerkarten Schachtel stecken:
Die Zuschauer erwarten einen (weiteren)
Kartentrick und sind überrascht, denn es
kommt ganz anders!
Der Chop Cup ist 7 cm hoch, hat an der Öffnung einen Durchmesser von 6,4 cm und wiegt
gerade einmal 38 Gramm. Er besitzt eine Metalleinlage, so dass Sie Bälle verwenden
müssen, von denen einer mit einem Magneten versehen ist.
29,90 € / Art.-Nr. 12.5486

DEMO-Video im Shop!

Chop Cup Harmonica Silikon – Bälle (Leo Smetsers)

39,80 € / Art.-Nr. 34-5328
DEMO-Video im Shop!

2 Baseballs Mini, handgemacht aus Echtleder, Durchmesser 1 inch
(2,54 cm). Einer ist „normal“ der andere „magnetisch“, optimal
abgestimmt auf den Chop Cup Harmonica Silikon.
25,-- € / Art.-Nr. 12-5487

Kohle zu Diamant
(Steve Hart)
Linking Ropes
Drei je einen Meter lange Seile werden gezeigt. Zwei
Zuschauer und Sie selbst verknoten die Enden der
Seile, so dass jeder einen geschlossenen Seilring
erhält.

Sie legen die drei Ringe in Ihre Hand, ein
Fingerschnippen, und die Ringe haben sich
miteinander verkettet. Nun legen Sie die verketteten
Ringe in die Hand. Ein Zuschauer wählt zwischen
dem roten und dem gelben Seil – exakt dieses ist
plötzlich frei, die beiden anderen sind nach wie vor verkettet. Schließlich tauscht das
gewählte Seil mit dem nicht gewählten die Plätze: Jetzt ist das nicht gewählte Seil frei, und
das gewählte ist mit dem blauen Seil verkettet!
Es werden nur die 3 Seile benötigt. Leicht vorzuführen! Keine Vorbereitungen, sofort
wieder vorführbar, also „impromptu“! Komplett mit ausführlicher, illustrierter Erklärung aller
drei Sequenzen.
Made in Germany: Sehr viel zuverlässigeres Gimmick als bei diversen Importversionen!
Längere Seile, damit die Ringe schön fallen! Brillante Seilfarben!
BONUS: Eine wunderbare Running Gag Routine mit nur zwei Seilen, die sich während
Ihres gesamten Programms durch Aufnehmen und Ablegen immer wieder ver- und
entketten!
17,50 € / Art.-Nr. 54-5288

DAS Modell für Magier in legerer
Kleidung wie Jeans und T-Shirt. Sie hat
„Gesäßtaschen-Format“ und wird
auch dort getragen. Die Karte erscheint
wie bei der Fred Kaps aus einem mit
Reißverschluss geschlossenen
Innenfach. Format (geschlossen) 13 x
10 cm.

DEMO-Video im Shop!

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 2/2014
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21

Sie zeigen ein
großes Stück
Kohle und geben
es von einer Hand
in die andere, wo
es mit beiden
Händen
zusammengedrückt wird.
Dabei erläutern
Sie, dass Kohle sich unter Druck und
Hitze verwandelt. Da die Hände zwar
Druck, aber keine Hitze ausüben, holen
Sie ein Feuerzeug aus der Tasche und
halten die Flamme einen Augenblick
unter die Hand mit der zusammengepressten Kohle. Wenn Sie diese
Hand öffnen, ist aus der Kohle ein
massiver „Diamant“ geworden (leider
kein „echter“…). Wir halten fest: Ein
Mann, der Kohle hat, kann seiner
Liebsten auch Diamanten verschaffen,
denn „Diamonds are a girl’s best
friend“…
29,90 € / Art.-Nr. 52-5370
DEMO-Video im Shop!
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Exit 2.0 (Thomas Vité)

Motel Destiny
(Astormagic)

Optimaler Einstieg ins Programm für Zauberer, Moderatoren,
Comedians und alle, die vom Start weg Riesenspaß machen
wollen!
Sie treten mit einer 30 x 30 cm großen Tafel auf, welche den
klassischen Pfeil zum Notausgang zeigt. Sie erläutern den
Zuschauern, in welche Richtung sie im Katastrophenfall zu fliehen
haben. Dabei werden durch simples Drehen Vor- und Rückseite der
Tafel gezeigt und die Zuschauer davon überzeugt, dass der Pfeil
auf beiden Seiten in die gleiche Richtung zeigt.
Analog zum immer flotter und komischer werdenden Vortrag
ändern die Pfeile plötzlich Ihre Richtung, stehen im rechten Winkel
zueinander und/oder zeigen nach oben und/oder unten. Die ersten
Erläuterungen zu den Notausgängen lassen das Publikum bereits
schmunzeln, die erste Richtungsänderung garantiert einen
superkräftigen Lacher, jede weitere sorgt für anhaltendes Lachen
und schließlich endet Exit mit einer farblich kontrastreichen
Überraschung!
Exit wirkt immer! Daher wollten wir ein perfektes Exit, eines, dessen
Farben absolut realistisch denen der originalen Sicherheitsschilder
entsprechen. Das gab es leider noch nie auf dem Markt.
Nun haben wir es in Absprache mit Thomas Vité produziert und
haben auch die Erlaubnis, seine Routine inklusive der Zeichnungen
zu verwenden.
Das schönste Exit aller Zeiten zu Ihnen: Klapptafel 30 x 30 cm aus
stabilem Kunststoff, Siebdruck in den realen Farben der
„Schilderindustrie“, und auch die buchbinderische Arbeit wurde
fachmännisch ausgeführt.
Wer jetzt noch auf Exit verzichtet ist selber schuld! Wer eines
möchte sollte sich sofort auf den Weg machen. Am besten nehmen
Sie die Abkürzung durch den Notausgang – oder lassen sich
einfach eines von uns zusenden!
48,-- € / Art.-Nr. 32-5434

DEMO-Video im Shop!

Feuerlöscher Mini
Aus Kunststoff, mit „Wasserpistolenfunktion“.
Wenn Sie auf den schwarzen Hebel drücken,
schießt der Wasserstrahl hervor, wenn Sie
möchten, ins Publikum! Optimal als ComedyGegenstand bei allen Effekten mit Feuer wie z. B.
Taubenkasserolle etc.
Hervorragend als Climax für Exit: Wenn sich zum
Schluss die Tafel aufgeklappt vor Ihrem Körper
befindet, können Sie unter dieser Deckung
produzieren. Dazu haben Sie ihn unterm Jackett
im Hosenbund stecken.
Gesamthöhe 26,5 cm.

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

DEMO-Video im Shop!

Royal Rendezvous
(Astormagic)
Perfekter Trick, um
vor einem verliebten
Paar vorgeführt zu
werden! Natürlich ist
das Ergebnis des
Partnerschaftstests
absolut positiv!
Die Dame wählt einen
König und eine Karte
zur Bestimmung einer
geheimen Uhrzeit für
ein Rendezvous. Sie
legen 12 Karten aus,
so wie die Ziffern auf
einer Uhr. Dann legen
Sie als Ihre Vorhersage eine Art Kartenuhr in das Zentrum. Sie
behaupten, die Uhrzeit für das Rendezvous zu kennen,
nennen diese und drehen die zur Uhrzeitbestimmung gewählte
Karte bildoben: Der Wert passt! Sie drehen die Kartenuhr um,
und an der bestimmten Uhrzeit ist eine Karte zu sehen, eine
Dame, die perfekt zum König passt. Jetzt drehen Sie auch im
Ziffernblatt der ausgelegten Karten die Karte an der
entsprechenden Uhrzeit um: Und an dieser Position befindet
sich exakt diese Dame!
Sie erhalten alles was benötigt wird, außer dem Kartenspiel.
Sie verwenden ein völlig normales Spiel aus Ihrem Fundus.
Dazu gibt es eine englischsprachige DVD mit Vorführung und
Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung.
20,-- € / Art.-Nr. 34-5536

DEMO-Video im Shop!

9,50 € / Art.-Nr. 32-4716
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Voodoo Puppe
Ein gespenstisches
Stehaufmännchen! Sehr schön für
Mentalisten, Bizarristen, die
Halloween-Party und alle
Gelegenheiten, bei denen etwas
„Grusel“ ganz passend ist! Der
Vorführende legt eine kleine
Vodoopuppe aus Stroh auf seine ausgestreckte Hand. Nach
einem Moment der Spannung sieht das Publikum, wie sich
die Puppe auf unheimliche Art bewegt und sich von selbst
aufrecht stellt. Die Zuschauer sind sprachlos, zumal sie mit
eigenen Augen sehen können, dass keine Fäden oder
andere Hilfsmittel an der Puppe befestigt sind! Die
Strohpuppe ist 7 cm hoch und 6,5 cm breit.
5,00 € / Art.-Nr. 44-5436 DEMO-Video im Shop!

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

DEMO-Video im Shop!

Federbuschfärbung Visuell
Federbuschfärbung „in der
freien Hand“! Die Büsche
sind zum Zeitpunkt der
Färbung niemals komplett
durch irgendwelche Röhren
oder Hüllen verdeckt! Der
Magier hält einen Stab in
der Hand, aus dem nach
oben ein farbiger
Federbusch hervorschaut.
Er streift mit der freien
Hand mehrmals über den
Busch, wobei dieser urplötzlich seine Farbe wechselt.
Anschließend wiederholt er den Trick noch zweimal, jeweils
mit einem anderen Federbusch. Die Federbüsche sind 43 cm
lang, die (Zauber)stäbe, in welchen sie stecken, sind
dagegen nur 23 cm lang.
14,50 € / Art.-Nr. 16-5438

DEMO-Video im Shop!

Bicycle 100% Plastic
Normalspiel im Pokerformat, 52 Blatt plus 2
Joker. Aus 100% Plastik: lange Lebensdauer,
unempfindlich gegen Nässe und
Luftfeuchtigkeit, sogar abwaschbar. Außerdem
mit einem tollen, ganz besonderen „Klang“ beim Mischen.
11,90 € / Art.-Nr. 80-5460

DEMO-Video im Shop!

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

DEMO-Video im Shop!

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

DEMO-Video im Shop!

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

Becherspiel (Cups & Balls):

Drei Becher und scheinbar 3 (tatsächlich 4)
Bälle. Die Bälle wandern aus der Hand oder der Tasche unter die Becher, zwischen den
Bechern hin und her, durchdringen Becherböden usw. bis zum Schluss sog. Schlussladungen
(z. B., Zitronen, große Bälle…) unter den Bechern erscheinen. Becher und Bälle sind
unpräpariert, Routinen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade sind möglich.

Chop Cup: Ein Becher und scheinbar 1 (tatsächlich 2) Bälle. Der Ball verschwindet und
erscheint im nächsten Augenblick unter dem Becher. Das wird variantenreich wiederholt, dabei
durchdringt der Ball ein Tuch und landet in einem Schnapsglas unter dem Becher etc. Zum
Schluss verwandelt sich der Ball in eine Schlussladung! Es sind fast keinerlei Griffe o. ä.
notwendig: Der Becher und einer der Bälle sind präpariert, so dass dieser Ball im
umgestülpten Becher am Boden haften kann.

Verdrehte Flaschen, DER bewährte
Comedy-Trick mit zwei Flaschen
und zwei Röhren. Ein Zuschauer
wählt frei eine Flasche und erhält
eine Röhre. Sie nehmen das
andere Set und fordern den
Zuschauer auf, nachzumachen,
was Sie vormachen.
Sie stellen Ihre Flasche auf die
Hand, zeigen die Röhre leer und
setzen sie über die Flasche. Sie
legen die rechte Hand oben auf die
Röhre und drehen diese bei dem
Wort "Sim-sala-bim" dreimal hin
und her. Der Zuschauer macht
Ihnen alles genau nach. Wenn Sie
nun die Röhre abziehen, steht Ihre
Flasche richtig, die des Zuschauers
aber auf dem Kopf!

Becherspiel Chop Cup Kombination: Drei gleich aussehende Becher
wie beim Becherspiel. Einer davon ist ein vollwertiger Chop Cup. Damit ist alles möglich:
•
•
•

Sie zeigen mit 3 Bechern und den 3 (tatsächlich 4) unpräparierten Bällen eine normale
Becherspielroutine! Da Sie den präparierten Ball nicht verwenden ist der Chop Cup
„stillgelegt“!
Sie zeigen mit dem Chop Cup sowie dem präparierten und dem unpräparierten Ball eine
Chop Cup Routine.
Sie zeigen mit 3 Bechern, 1 präparierten und 3 unpräparierten Bällen eine professionelle
Becherspielroutine, welche jedoch dank des integrierten Chop Cups ohne jede
Fingerfertigkeit auskommt!

Chop Cup Basic
Sie erhalten: 1 Becher, Höhe 8 cm, Innendurchmesser Becheröffnung 6,2 cm. Dazu 2 rote
Bälle (1 präpariert / 1 unpräpariert), Durchmesser 1 inch (2,54 cm). Erklärung mit zwei
Routinen. Drei Ausführungen lieferbar:

Sie sagen, er müsse irgendetwas
falsch gemacht haben und
wiederholen den Vorgang, diesmal
langsamer. Dasselbe Resultat: Ihre
Flasche steht richtig und beim
Zuschauer steht sie Kopf!
Für die dritte Tour tauschen Sie
sogar mit dem Zuschauer die
Flasche, dennoch das gleiche,
unerklärliche Ergebnis wie zuvor.
Zum Schluss, und das ist der
Höhepunkt des Tricks, dreht sich
Ihre Flasche in der Röhre schneller
um, als der Zuschauer
"Simsalabim" sagen kann!
Oder aber Sie lassen ihn
„Simsalabim“ sagen, was erst die
Drehung Ihrer Flasche bewirkt: So
hat der Zuschauer sein verdientes
Erfolgserlebnis und wird als
erfolgreicher Magier, nicht als Opfer
eines Aufsitzertricks verabschiedet!
Die Flaschen sind 22 cm hoch, aus
echtem Glas und fertig etikettiert.
Beide können mit einer Flüssigkeit
oder Tüchern gefüllt werden,
wodurch neue
Kombinationsmöglichkeiten
entstehen. Auch die Röhren (Metall)
und das Hilfsmittel sind äußerst
akkurat und für die Praxis gemacht.
Ein problemloser Trick, den Sie auf
der größten Bühne, aber auch auf
kürzeste Entfernung zeigen können.
Auch total umringt von Zuschauern.
Keine Vorbereitungen. Keine
Fingerfertigkeit.
39,80 € / Art.-Nr. 28-5532
DEMO-Video im Shop!

Chop Cup Aluminium
Chop Cup Kupfer
Chop Cup Messing

11,50 € / Art.-Nr. 12-5145
22,50 € / Art.-Nr. 12-5146
34,50 € / Art.-Nr. 12-5147

Becherspiel Chop Cup Kombination Basic
Sie erhalten: 3 Becher, davon 1 als Chop Cup, Höhe 8 cm, Innendurchmesser Becheröffnung
6,2 cm. Dazu 5 rote Bälle (1 präpariert / 4 unpräpariert), Durchmesser 1 inch (2,54 cm).
Erklärung mit einer Becherspiel-, zwei Chop Cup- und einer Kombinationsroutine (Helge
Thuns Easy Chop Cups & Balls). Drei Ausführungen lieferbar:

Becherspiel Chop Cup Kombination Aluminium
Becherspiel Chop Cup Kombination Kupfer
Becherspiel Chop Cup Kombination Messing

21,50 € / Art.-Nr. 12-5148
43,50 € / Art.-Nr. 12-5149
59,-- € / Art.-Nr. 12- 5150

Sie benötigen weitere Bälle?
Ball Becherspiel Basic – Normalball: Umhäkelter Korkball für das Becherspiel, den Chop
Cup oder die Kombination. Unpräpariert, rot, Durchmesser 1 inch (2,54 cm).
1,-- € / Art.-Nr.: 12-5311
Ball Becherspiel Basic – Metallball: Wie oben, jedoch präpariert mit Metalleinlage für
Anwendung im Chop Cup. 1,50 € / Art.-Nr. 12-5312
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Schlangen Zauberstab
Sie bitten ein Kind, den Zauberstab zu halten. Im Moment, wo
das Kind nach dem völlig regulär aussehenden Stab greift
verwandelt sich dieser blitzartig und ohne jede Abdeckung in
einen Riesen Zauberstab, der sich flexibel wie eine
„Springschlange“ in der Luft bewegt.

Numb
Phoenix Poker
(Card-Shark / Richard T. Smith)

Der Zauberstab ist aus Metall, 33 cm lang, Durchmesser 1,5
cm. Er verschwindet bei der Verwandlung komplett in der
Schlange aus Stoff, diese ist 90 cm lang und hat einen
Durchmesser von 4,5 cm.
Kinderleicht vorzuführen, ein echter Überraschungseffekt für Kinderzauberer und Comedy
Entertainer!
23,80 € / Art.-Nr. 56-5528

DEMO-Video im Shop!

Pop Away Wand

52 Zahlen, 4 Zuschauer, 1 Magier –
und eine Chance 1:6,5 Millionen!
Sie zeigen ein Kartenspiel, auf die
Rückseiten sind die Zahlen 1 bis 52
geschrieben, das Spiel ist gut
gemischt. Auf ein Stück Papier
schreiben Sie eine Vorhersage,
doch zur Sicherheit schreiben Sie
eine zweite Vorhersage auf ein
zweites Stück Papier, eine davon
soll wohl passen… Beide
Vorhersagen werden deutlich
sichtbar abgelegt.

Ein absoluter Schlager in unserem Programm, also nicht zögern,
sondern zugreifen! Ein Riesen-Hit für Kinderunterhalter!
Von einem riesigen schwarzen Zauberstab (L 47 x D 4,5 cm)
springt ein weißes Ende ab. Sie stecken es wieder auf, und
genau in diesem Moment fliegt das gegenüber liegende Ende ab.
Und so geht es zu Ihrer Verzweifelung und zur Freude der
Kinder immer weiter. Lacher über Lacher!
Aus nahezu unzerbrechlichem Kunststoff gefertigt, dazu gibt es
das Manuskript mit vielen Tricks, Tipps und Ideen für die
erfolgreiche Anwendung.
9,50 € / Art.-Nr. 56-3118

DEMO-Video im Shop!

Mail Bag Escape
Sie klettern in einen stabilen Postsack. Die Ösen seiner
Öffnung werden auf eine Eisenstange gefädelt, an
deren Enden Vorhängeschlösser verriegelt werden, so
dass der Sack zu ist.
Ein Assistent (oder Zuschauer) hebt ein Stück Stoff vor
Ihnen in die Höhe, so dass der Sack mit Ihnen darin
kurz außer Sicht ist. Er lässt den Stoff fallen – und Sie
stehen komplett befreit neben dem nach wie vor
verschlossenen Postsack! Offensichtlich haben Sie
sich für eine komfortablere Art des Reisens
entschieden. Man wird ja auch nicht jünger…
Sie erhalten den Postsack samt der Eisenstange. Sie verwenden normale Vorhängeschlösser
und eine gewöhnliche Stoffbahn. Der Sack ist aus sehr kräftigem Gewebe, Höhe 1,45 x
Durchmesser 1,18 m, die Stange ist 29,5 cm lang.
79,80 € / Art.-Nr. 66-5356

DEMO-Video im Shop!

Vier Zuschauer nehmen je eine
beliebige Karte. Sie nehmen diese
vier Karten aus dem Spiel und
legen sie rückenoben ab, so dass
die rückseitigen Zahlen sichtbar
sind. Zusammen mit den
Zuschauern bilden Sie die Summe
dieser vier Zahlen, nehmen wir an,
die Summe ist 115: Sie drehen die
erste Vorhersage, diese nennt als
die Zahl 115! Überflüssig ist die
zweite Vorhersage jedoch nicht: Sie
drehen diese ebenfalls um, sie
nennt exakt die vier Zahlen, welche
die Zuschauer gewählt haben! Die
perfekte Übereinstimmung!
25,-- € / Art.-Nr. 68-5496
DEMO-Video im Shop!

Numb
Phoenix Parour
(Card-Shark / Richard T. Smith)

Stoffblumen Bouquet
Ein großes Seidentuch (aus Ihrem Fundus), das vorher und nachher
untersucht werden darf, ziehen Sie ein, zwei mal mit einer Hand durch
die andere – plötzlich ist aus dem Nichts ein großes Blumenbouquet
mit vielen verschiedenfarbigen Blüten erschienen.
Oder Sie legen das Tuch mit seiner Mitte über Ihre definitiv leere Hand,
erfassen mit der anderen Hand die Mitte und ziehen das Tuch nach
oben, so dass die 4 Ecken herabhängen. Sie drehen die Hand und
schütteln sie, so dass alle 4 Ecken an der Hand vorbei nach unten
fallen – und aus der Tuchmitte erscheint das farbenfrohe Bouquet!
Dies sind keine Federblumen, sie sind aus Stoff! Das ermöglicht einen sensationell niedrigen
Preis und erhöht Stabilität und Lebensdauer. Außerdem erlaubt das Bedrucken des Stoffes –
anders als das Einfärben von Vogelfedern – gleitende Farbübergänge: Die Blüten wirken
realistischer!
Stoffblumen Bouquet Groß (12 Blüten, Länge 38 cm)
16,80 € / Art.-Nr. 16-5346 DEMO-Video im Shop!
Stoffblumen Bouquet Klein (7 Blüten, Länge 27 cm)
9,50 € / Art.-Nr. 16-5347 DEMO-Video im Shop!
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jedoch mit Spiel im Phoenix Parlour
Format!
25,-- € / Art.-Nr. 69-5497
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Bill Flash Reverse
(Mickael Chatelain)
Bald in Dynamos TV-Show
zu bestaunen: Ein Trick, der
Aufmerksamkeit garantiert,
denn es ist Geld im Spiel,
und die Zuschauer haben
nichts zu verlieren, wohl aber
zu gewinnen!
Ihr Kartenspiel liegt auf dem
Tisch, in der Schachtel.
Bevor Sie beginnen, nehmen
Sie einen 10 Euro Schein
aus Ihrer Geldbörse und
erklären, diesen dem
Zuschauer zu überlassen,
sollte der folgende Effekt
nicht funktionieren. Sie legen den Schein sichtbar auf dem
Tisch ab und Ihre Geldbörse darauf.
Sie nehmen die Karten aus der Schachtel und zeigen das Spiel
beidseitig vor, es ist ein gewöhnliches Kartenspiel. Der
Zuschauer wählt eine Karte, z. B. den Herz König. Sie bitten
den Zuschauer, die Karte auf Viertelgröße zu falten. Sie
übernehmen die nach wie vor gefaltete Karte und stellen zwei
Fragen:
1. „Wissen Sie noch, was für ein Schein unter der Geldbörse
liegt?“ Natürlich wird der Zuschauer bejahen: „Es ist ein 10 Euro
Schein.“
2. „Kennen Sie noch Ihre Karte?“ „Ja, es ist der Herz König.“
Sie zeigen die Karte noch einmal, indem Sie sie
auseinanderfalten und Bild- und Rückseite zeigen. Dabei
zeigen Sie auch beide Hände als ansonsten völlig leer vor. Sie
falten die Karte langsam wieder auf Viertelgröße.
Dann – ohne etwas abzudecken, in voller Sicht und direkt vor
den Augen der Zuschauer, schütteln Sie die gefaltete Karte, die
sich blitzartig in einen Geldschein verwandelt, ebenfalls auf
Viertelgröße gefaltet!
Sie falten den Schein auseinander und zeigen ihn völlig frei vor,
Es ist ein echter Schein, und nicht irgendein Schein, sondern
ein 10 Euro Schein. Wie ist das möglich? Sie haben nichts
anderes in Ihren Händen, diese sind komplett leer! Eine absolut
überraschende Verwandlung!
Und wo ist die Karte geblieben? Bitten Sie den Zuschauer, Ihre
Geldbörse anzuheben. Der Zuschauer wird seinen Augen nicht
trauen: Unter der Börse liegt kein Geldschein mehr, sondern
eine auf Viertelgröße gefaltete Karte. Sie falten diese
auseinander und zeigen sie vor: Es ist der Herz König, die vom
Zuschauer gezogene Karte!

Mind Deck
Die Idee für dieses wundere Spiel wurde
inspiriert von Tony Binarellis Supermentalism
Deck.
Sie zeigen eine Kartenspiel (Bicycle Poker)
und bitten einen Zuschauer, eine Karte zu
wählen. Die Karte wird beiläufig zurück ins
Spiel gegeben, welches gemischt wird. Dann
wird das Spiel vor einem zweiten Zuschauer
ausgefächert, welcher versuchen soll, die Gedanken des ersten
Zuschauers zu lesen oder durch reine Intuition die Zuschauerkarte
zu nennen. Unerklärlich, aber wenn er eine Karte nennt, ist es
tatsächlich die Karte des ersten Zuschauers! Verwandeln Sie
einen beliebigen Zuschauer in einen Gedankenleser!
Eine teuflische Methode:
• Kein Forcieren (jede der 52 Karten kann gewählt werden)!
• Sofort wiederholbar!
• Keine Elektronik, keine Magnete, keine eingeweihten
Zuschauer…
• Auch mehrere Karten können gleichzeitig gewählt, telepathisch
transportiert und empfangen werden!
• Leicht vorzuführen, keine schwierigen Griffe!
• Es wird nur ein Spiel verwendet, kein Austausch!
• Vor und nach dem Effekt kann das Spiel vorgezeigt werden!
29,80 € / Art.-Nr. 34-5492

DEMO-Video im Shop!

Faces
Away
Deck
Vor- und Rückseiten eines
Kartenspiels (Bicycle
Poker) werden vorgezeigt,
ein Zuschauer nennt eine
beliebige Karte. Die wird
heraus genommen,
vorgezeigt und zurück ins
Spiel gemischt.
Nun verschwinden die Bildseiten der Karten, jede Vorderseite ist
nun blank. Etwa in der Spielmitte kommen Sie zur Zuschauerkarte,
sie hat als einzige Ihre Bildseite behalten und wird rückenoben
beiseite gelegt. Sie zeigen, dass auch alle restlichen Karten des
Spiels keine Bildseiten mehr haben. Zum Schluss drehen Sie die
Zuschauerkarte, sie ist nun ebenfalls blank, denn alles war nur
eine Illusion!
9,80 € / Art.-Nr. 34-5493

DEMO-Video im Shop!

Wichtige Details:
•
•
•
•

Die obige Effektbeschreibung ist 100%ig korrekt, Sie
werden den Effekt genau wie beschrieben vorführen
können.
Zu Beginn des Tricks legen Sie den Schein unter Ihre
Geldbörse, doch Sie könnten ihn auch unter die Hand des
Zuschauers legen – mit dem gleichen Ergebnis!
Sowohl die Verwandlung, als auch der Platzwechsel
passieren automatisch. Eigentlich unglaublich, aber wahr!
Kein Palmieren, kein Austausch, keine Daumenspitze.

Sie erhalten:
Sie erhalten das Reverse Gimmick für die Verwandlung der
Karte in den Geldschein und das Gimmick für die Verwandlung
des Scheins in die Karte. Der kombinierte Einsatz beider
Gimmicks macht dieses neue Wunder möglich! Dazu gibt es
eine englisch- und französischsprachige DVD mit Vorführung
und Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung.
35,-- € / Art.-Nr. 30-5526

DEMO-Video im Shop!

X Ray Deck
Sie geben eine Hälfte eines
Kartenspiels (Bicycle Poker) an einen
Zuschauer, die zweite Hälfte verbleibt
bei Ihnen. Sie wenden dem Zuschauer
Ihren Rücken zu, so dass er völlig frei
durch seine Hälfte des Spiels gehen
und eine Karte wählen kann. Diese
merkt er sich und steckt sie in IHRE Hälfte des Kartenspiels mitten hinein! Sie wenden sich dem Zuschauer wieder zu und
können ihm sofort die Karte nennen, die er in Ihre Spielhälfte
geschoben hat! Was übrigens sofort mit einer anderen Karte
wiederholt werden kann!
Sehr leicht vorzuführen und von großer Wirkung auf jedes
Publikum! Ein geniales System nimmt Ihnen alle Arbeit ab!
14,50 € / Art.-Nr. 34-5475
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Zaubertisch Basic
Leicht und noch leichter zu
zerlegen, zu transportieren und
aufzubauen! Ein ebenso
praktischer wie preiswerter
Zaubertisch. Der Tisch ist knapp
82 cm hoch, die Platte hat eine
Kantenlänge von 35,5 cm, die
Plattenoberseite ist mit Velours
bezogen. Zerlegt wird der Tisch in
Platte, die beiden Teile der
tragenden Stange (mittig teilbar) und die die 3
„Ausleger“ am unteren Ende der Stange – so passt er in
jeden Koffer! Das Gestell ist aus Metall, schwarz
ummantelt mit Kunststoff, die Platte aus stabilem
Kunststoff.
83,50 € / Art.-Nr. 32-5525

DEMO-Video im Shop!

Cane to
Twin Umbrella
Ein Gehstock verwandelt sich
blitzartig in zwei übereinander
stehende, sehr farbenfrohe
Regenschirme, welche jedoch
“verkehrt herum” angeordnete
sind, so dass sie perfekt als
Ablagen für Tücher, Seile,
Blumen, Karten und andere
Requisiten verwendet werden
können!
Für den Transport kompakt zusammen zu legen: 53 cm
lang, 18 cm breit und nur 4 cm hoch! Geöffnet ist das
Gerät 120 cm hoch, die Schirme haben einen
Durchmesser von 79 cm.
114,-- € / Art.-Nr. 32-5504

DEMO-Video im Shop!

Sie zeigen ein leeres Tablett und
einen Würfel. Sie werfen den
Würfel auf das Tablett, wobei er
spurlos verschwindet und sich z. B.
in Sponge Balls verwandelt! Oder
in andere Gegenstände – das
hängt von Ihrem Einfallsreichtum
ab. Der Würfel hat eine
Kantenlänge von 8 cm, das
Tablett eine Kantenlänge von 31,5 cm bei einer Höhe von nur 2 cm.
54,-- € / Art.-Nr. 72-5479

DEMO-Video im Shop!

Rocky Neu mit DVD
„Neuer“ Rocky mit
besonders liebevoll
gestaltetem Gesicht.
Dieses Modell wird mit
einer englischsprachigen
DVD geliefert. Unsere
deutschsprachige
Anleitung liefern wir
natürlich dennoch mit!
Ein Spitzenrequisit für
jeden Entertainer, egal ob
Magier, Ansager,
Kabarettist oder
Alleinunterhalter!
Rocky bewegt sich in Ihrer Hand absolut naturgetreu wie ein echtes,
lebendiges Tier: Er blickt hin und her, nickt, schüttelt den Kopf, wedelt mit
dem Schwanz, frisst Ihnen aus der Hand, klettert an Ihrem Arm hinauf auf
Ihre Schulter. Jedes Publikum, egal ob groß oder klein, liebt ihn von der
ersten Sekunde an - oder erschreckt sich ganz gehörig, wenn er mit
einem Satz von Ihrem Arm ins Publikum springt.
Praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für tolle Interaktionen mit Ihrem
Publikum. Ein Eisbrecher oder Kontrasteffekt aller ersten Ranges!
Rocky ist aus echtem Fell (braun-grau) und hat einen buschigen,
gestreiften Schwanz.

2 in 1 Table

46,50 € / Art.-Nr. 32-5101

Ein wirklich nützlicher
Tisch für jede Art von
Show. Praktisch,
handlich, leicht!
Komplett zerlegbar,
zum Transport gibt es
eine Tasche, nur 38 x
22 x 6,5 cm groß. Die
Tischhöhe beträgt 95
cm, die Platte ist 33 x
33 cm groß. Anstelle der Platte können Sie auch eine
Querstange aufstecken, diese ist 76 cm breit und hat
insgesamt 6 Haken, an denn Sie Seil, Tücher und
ähnliches „aufhängen“ können.
64,-- € / Art.-Nr. 32-5481

Changing Die

DEMO-Video im Shop!

Glitzer Girlande
Wunderbares Produktionsmaterial, optimal für
Kasserollen, Fantastas u. ä. Geräte! Die
Girlande lässt sich sehr gut zusammenlegen
und öffnet sich absolut „flüssig“. Dabei werden 5
verschiedenfarbige „Blüten“ aus reflektierender
Metallfolie sichtbar. Die Girlande hat auf Grund
ihrer Stabilität praktisch unbegrenzte
Lebensdauer.
12,80 € / Art.-Nr. 16-5524
DEMO-Video im Shop!

DEMO-Video im Shop!

Rock Classic Junior
Rocky mit dem klassischen, schlichten Gesicht,
aber in der „platzsparenden“ Junior Ausführung:
Gesamtlänge ca. 47 cm. Mit illustrierter
Anleitung.
22,50 € / Art.-Nr. 32-5527
DEMO-Video im Shop!

SchallplattenFärbung
Kinderleicht und völlig unkompliziert.
Null Fingerfertigkeit! Überall und
jederzeit ohne Vorbereitungen
vorzuführen, auch umringt. 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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Arm Apart

Der Magier steckt seinen Arm in eine Vierkantröhre
und steckt zwei solide Schieber aus Metall mittig
hinein. Die Röhre wird in der Mitte geöffnet und die
Hälften werden auseinandergeklappt. Der Arm ist in
der Mitte geteilt! Die Röhre wird wieder geschlossen
und nachdem auch die Schieber entfernt wurden,
zieht der Vorführende seinen Arm unversehrt aus der
Röhre.

Flasche
durch Körper
Sie zeigen eine solide Glasflasche
und wickeln diese so in ein Stück
(Zeitungs)papier, dass Öffnung und
Boden der Flasche weiterhin zu
sehen sind. Sie bitten eine
Zuschauerin nach vorne und halten
die Flasche so vor sie, dass der
Boden auf ihren Bauch zeigt.
Plötzlich drücken Sie die Flasche von vorne nach hinten komplett durch die
Dame und bringen die Flasche hinter ihrem Rücken wieder zum Vorschein,
Das zusammengeknüllte Papier wird entsorgt. Sowohl die Flasche wie auch
die Bauchregion der Dame können nach Herzenslust geprüft werden...
Das gelieferte Gimmick eignet sich im Zusammenhang mit allen
dunkelbraunen Flaschen, also Bierflaschen und Braunglas-Weinflaschen.
12,50 € / Art.-Nr. 28-5522

Die Röhre ist 34,5 cm lang, 14 cm hoch und an
einem Ende 12 cm, am anderen Ende 9 cm breit.
119,-- € / Art.-Nr. 66-5489

Handfessel Electronic
Release Compact

DEMO-Video im Shop!

Schwert durch Hals Economy

DEMO-Video im Shop!

Eine absolut unerklärliche Befreiung von
einer soliden Stahlfessel! Gleicher Effekt wie
bei unserer großen Handfessel Electronic
Release, jedoch so kompakt, dass Sie sie in
der Jacketttasche mitführen können: Länge
17,5 cm, Breite gut 4 cm. Die Fessel besteht
in der Mitte aus einem dicken, länglichen Stahlring. An beiden Enden sind je
zwei Ketten befestigt.
Der Magier bringt seine Hände auf seinen Rücken. Ein Zuschauer legt die
Ketten fest um die Handgelenke des Magiers und verschließt sie mit zwei
Vorhängeschlössern.

Ein hölzerner Rahmen wird wie ein Kragen um den
Hals einer Zuschauerin gelegt, dann wird ein langes
Schwert durch dieses Gestell und scheinbar durch
den Hals der Dame gesteckt. Wenn alles richtig
gemacht wird, passiert dem „Opfer“ nichts und es
kann bei weiteren Vorführungen mitwirken.
Das Schwert ist 86 cm lang bei einer Klingenbreite
von 2 cm. Der Rahmen ist 24,5 cm lang, 23,5 cm
breit und 3 cm dick.
49,90 € / Art.-Nr. 66-5488

DEMO-Video im Shop!

Dennoch befreit sich der Magier in einer Sekunde! Plötzlich bringt er die
befreite Hand nach vorne, um dem Zuschauer auf die Schulter zu klopfen
oder um ihm die Hand zu schütteln. Er bringt seine Hand wieder hinter den
Rücken und dreht sich sofort um, so dass die Zuschauer sehen können, dass
er nach wie vor sicher gefesselt ist. Hier ist Gelegenheit für viel Comedy.
Zum Schluss sind beide Hände des Magiers frei!
Zur Vorführung ist nicht die geringste Fingerfertigkeit erforderlich! Immer
vorführbereit. Keine eingeweihten Assistenten. Keinerlei Vorbereitungen.
Auch für Fluchtsack- und Fluchtkisten-Illusion bestens geeignet.
•
•
•

Schwertschlucken

Die robuste Fessel ist komplett aus Metall und vernickelt.
Lieferung ohne Schlösser, Sie verwenden reguläre Schlösser, z. B. aus
dem Baumarkt.
Fessel und Schlösser können vor, während und nach der Vorführung
durch die Zuschauer geprüft werden: Nichts ist präpariert!

14,50 € / Art.-Nr. 32-5506

DEMO-Video im Shop!

Zombie Economy

Solides wie preisgünstiges Metallschwert (Klinge 45
cm lang und 2 cm breit) für das spektakuläre
Schwertschlucken: Beeindruckend, wenn Sie die
Klinge bis zum Griff durch den Mund ihn Ihrem hals
verschwinden lassen! Völlig ungefährlich, kinderleicht
vorzuführen!
14,50 € / Art.-Nr. 66-5503

DEMO-Video im Shop!

Von unzähligen Magiern mit
Begeisterung vorgeführt: Zombie –
die Schwebekugel völlig
unabhängig von irgendwelchen
Fäden und somit bei jedweden
Lichtverhältnissen vorführbar! Eine
große, glänzende Metallkugel
schwebt auf, unter und hinter einem Tuch. Sie schwebt auf dem Arm des
Vorführenden, um ihn herum, kann verschwinden und wieder erscheinen. Ein
rätselhaftes Spiel!
Wir liefern Ihnen die Kugel (Kunststoff, silberfarben beschichtet, D 15 cm) mit
dem notwendigen geheimen Hilfsmittel, einem Tuch (schwarz, Kantenlänge
70 cm) und einer genauen Anleitung.
22,50 € / Art.-Nr. 66-5516
SONDERPOSTEN: Nur solange Vorrat reicht!
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Löffel-GabelIllusionen
Sie erhalten eine präparierte Löffel-GabelKombination sowie jeweils Löffel und
Gabel in unpräparierter Form.
Damit sind unterschiedlichste Routinen
möglich.
•
•

•

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

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

DEMO-Video im Shop!

39,50 € / Art.-Nr. 66-5422

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

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

Außer der oben beschriebenen Basisroutine erläutert die Erklärung
zusätzlich eine Routine „Münzen durch den Tisch“!
29,80 € / Art.-Nr. 30-5416

DEMO-Video im Shop!

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

Münzenschmelze 2 New Pence

Surprising Girls
Sie zeigen 5 Karten, welche
besonders attraktive “BikiniSchönheiten” zeigen. Durch einen
simplen Auswahlprozess zeigen Sie,
welche der fünf Sie für einen
Verabredung auswählen. Wenn Sie
den Prozess mit einem Zuschauer wiederholen,
erscheint für diesen jedoch keine der Schönheiten,
sondern ein deutlich weniger attraktives
„Rubensmodell“. Alternativ können Sie dem Zuschauer
auch einen „haarigen Herrn“ im Lederdress „zuspielen“!
Die Karten haben Pokerformat und sind so beschichtet,
dass die farbigen Fotografien geschützt sind. Gut so,
denn die Zuschauer werden Tränen lachen!
5,-- € / Art.-Nr. 34-5482

DEMO-Video im Shop!

Viagra Joke Pills
Wenn Sie diese Pillen aus der
Dose auf den Tisch schütten,
kennt das Lachen keine Ende:
Diese Pillen sind sooo stark, dass
sie sich von selbst “aufrichten”!
14,90 € / Art.-Nr. 32-5484

DEMO-Video im Shop!

Transpo Spots
Der Vorführende zeigt
zwei Zündholzschachteln.
Eine hat drei Punkte von
verschiedener Farbe an einer Schmalseite der Lade,
die andere hat keine Punkte. Die Laden werden
geöffnet, die Schachteln sind absolut leer. Ein
Zuschauer wird gebeten, seine Hand mit der Kante auf
den Tisch zu drücken, um eine senkrechte Mauer
darzustellen. Die Schachtel mit den Punkten wird auf
die rechte Seite der Zuschauer-Hand gelegt, die
andere auf die linke Seite. Der Vorführende erklärt, es
sei sehr wichtig, dass sich die Schachteln genau
gegenüber befinden, damit die Punkte durch die Hand
von einer Schachtel zur anderen wandern könnten. Er
drückt langsam und gleichzeitig die Laden beider
Schachteln in die jeweilige Hülle und zeigt
anschließend, dass die Punkte tatsächlich von einer
Schachtel zur anderen gewandert sind.
4,80 € / Art.-Nr. 76-5389

DEMO-Video im Shop!

19,-- € / Art.-Nr. 30-5433
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Cube Sum
(Gregorio
Samà)

Nagelprobe
Basic

Sie zeigen 6 Würfel.
Jeder hat 6 Seiten
unterschiedlicher Farben und jede Seite zeigt eine andere
zweistellige Zahl. Während Sie sich abwenden wirft ein
Zuschauer die sechs Würfel auf den Tisch und dreht danach
einige mit einer anderen Seite nach oben, so dass alle
Farben auf den nach oben gerichteten Seiten verschieden
sind. Sie wenden sich den Würfeln wieder zu und können im
Bruchteil einer Sekunde die Gesamtsumme aller nach oben
gerichteten Zahlen nennen!
Das ist aber nicht alles: Sie können die Gesamtsumme auch
dann nennen, wenn einige oder alle Würfel Ihrem Blick
entzogen sind! Völlig verrückt werden die Zuschauer, wenn
Sie die Gesamtsumme sogar nennen können bevor die
Würfel geworfen werden!
Und das unglaublichste ist Bei jeder Vorführung ist die
Gesamtsumme eine andere!
•
•
•
•
•

Die Würfel können nach Herzenslust untersucht werden!
Geeignet für Close-up und Bühne!
Jederzeit wiederholbar mit anderer Gesamtsumme!
4-seitiges Manuskript erklärt detailliert die verschiedenen
Routinen!
Dieses Würfelset erlaubt Blitzrechnen, Hellsehen und
Vorraussagen!

18,50 € / Art.-Nr. 44-5501

DEMO-Video im Shop!

Telepatik

Alles ist untersuchbar!
Die Röhre ist 6 cm lang bei einem Durchmesser von 1
cm.

14,50 € / Art.-Nr. 44-5507

DEMO-Video im Shop!

Photomental
(Maureen)
Sie lassen den Zuschauer eine Karte
aus einem gründlich gemischten Spiel
ziehen. Dann überreichen Sie ihm eine
transparente Karte und bitten im
Gegenzug um sein Handy. Der
Zuschauer soll die transparente Karte
vor sich halten und sich auf seine
Karte konzentrieren. Sie machen ein
Foto vom Zuschauer – und das Ergebnis haut ihn regelrecht
aus Schuhen und Socken. Das Foto – auf seinem eigenen
Handy! – zeigt in seinen Händen statt der transparenten karte
die von ihm gewählte Karte!
•
•
•

Sie wenden sich ab, Ihre Augen können verbunden werden, oder Sie
verlassen den Raum, wenn ein Zuschauer die Becheranordnung
durcheinander bringt wie man es von einem Hütchenspieler kennt.
Sie betreten die Szene, konzentrieren Ihre mentalen Kräfte, heben
die Hand – und können sich größter Spannung im Publikum sicher
sein: Ihre Hand saust nieder und staucht einen Becher platt
zusammen. Da Ihre Chancen immer schlechter stehen, steigt die
Spannung ins Unermessliche wenn Sie einen zweiten
zusammenstauchen. Lächelnd nehmen Sie den dritten Becher auf,
darunter steht nach wie vor der Dorn…
Ein moderner Klassiker der Mentalmagie, der jedes Publikum bannt.
Sie gehen (nur scheinbar, aber absolut überzeugend!) ein großes
Verletzungsrisiko ein.
Beim „Mischen“ kann sich der Zuschauer sogar zwischen Becher
und Publikum stellen, so dass niemand außer ihm weiß, wo der
Nagel ist! Es gibt also keinen heimlichen Helfer im Publikum o. ä. Sie
allein erfassen mit einem superkurzen Blick die Situation! Die Becher
sind nicht markiert, präpariert o. ä. Sie können einer noch
eingeschweißten Packung von Bechern entnommen werden.
•

Der Magier zeigt eine
kleine Messingröhre
und fünf Stäbchen
aus Aluminium von
verschiedener Farbe.
Während er sich abwendet, wählt ein Zuschauer eines der
Stäbchen, steckt es in die Messingröhre und schraubt deren
Kappe auf. Der Vorführende nimmt die Röhre in die Hand
und, ohne damit eine verdächtige Bewegung zu machen,
nennt er die Farbe des eingeschlossenen Stäbchens.
•
•

Zuschauer untersuchen einen
soliden Metalldorn von 9 cm
Länge. Anschließend wird der
Dorn auf eine von 3
quadratischen Holzscheiben
gesteckt. So kann der Dorn
„spitzoben“ auf den Tisch
gestellt werden ohne umzufallen. Darüber wird ein Trinkbecher aus
Pappe oder Plastik gestülpt, auch über die beiden anderen Scheiben
kommt je ein Becher.

Kinderleicht vorzuführen!
Sofort wiederholbar mit einem anderen kartenwert!
Kartenspiel ist nicht enthalten: Sie nehmen ein völlig
reguläres Spiel aus Ihrem Fundus!

12,-- € / Art.-Nr. 44-5502

•
•
•

Das Ganze ist absolut zuverlässig und beruht nicht auf
elektronischen Hilfsmitteln.
Der Metalldorn ist knapp 9 cm lang, Durchmesser 5 mm.
Die Holzbasen haben eine Kantenlänge von 9 cm und sind 2 cm
hoch.
Becher aus Pappe oder Plastik (nötig ist die Größe 0,4 Liter!) gibt
es im Supermarkt oder „im Internet“.

32,80 € / Art.-Nr. 44-5523

DEMO-Video im Shop!

Kartenhaus
Wunderschönes Card Castle mit
einer Höhe von sage und schreibe
76 cm Höhe! Die Verwendung ist
vielseitig und könnte zum Beispiel
so aussehen: Sie werfen eine
Anzahl loser Karten auf ein
Tablett oder einen Tisch. Die
Karten werden mit einem
Seidentuch oder einem Stück
Stoff bedeckt. Dieses heben Sie
hoch und ziehen es weg: Darunter
erscheint das perfekt aufgebaute
Kartenhaus.
Zuvor können Sie auch noch einen oder mehrere Kartenwerte, die
sich am Kartenhaus an oberer Stelle, sozusagen am Giebel bzw.
Dachfirst befinden, wählen lassen, also forcieren: Dann baut sich das
Kartenhaus auf magische Weise so auf, dass genau diese Werte die
Spitze bilden.
Wir liefern Ihnen das wunderbar gearbeitete Kartenhaus zusammen
mit unserer Erklärung, die nicht weniger als 5 Vorführvarianten
enthält! Die Grundplatte des Hauses ist 51 cm lang und 22 cm breit.
Zusammengelegt ist es gerade einmal 2 cm hoch, also auf einem
Tablett mit Rand perfekt zu verbergen! Es ist aus Karten im
Pokerformat gefertigt, das Rückenmuster ist dem Bee Cards
Rückenmuster sehr ähnlich.
27,50 € Art.-Nr. 34-5153

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

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

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

Meistertricks der Kartenkunst Vol. 2
(Wolfgang May)
Das Non Plus Ultra der
Kartenkunst! In diesem Buch
finden Sie alles, was Ihr Herz
begehrt! Alle Kunststücke von
"Meistertricks der Kartenkunst
Vol. 1" sind hier enthalten –
samt und sonders
Selbstgänger ohne
Fingerfertigkeit!
Außerdem finden Sie noch eine
Menge Tricks, die etwas
Fingerfertigkeit erfordern,
z.B. As - Produktionen, Könige und Asse tauschen die
Plätze, diverse Falschmischmethoden, attraktive Ziergriffe
und mehr!
Weiterhin sind viele Manipulationen gut verständlich
erklärt wie Palmieren, Glissieren, Doublieren u. a.! Jede
einzelne Phase der verschiedenen Handhaltungen ist
genau beschrieben und illustriert!
Als besonderes Bonbon werden noch drei Spitzeneffekte
mit Spezialkarten erläutert: "Nicht zu fassen" / "Die
fantastischen 4" / "Russisch Roulette". Die dazugehörigen
Trickkarten werden natürlich mitgeliefert!
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Spiralbindung,
Format A5, 105 Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen.
24,50 € / Art.-Nr. 18-5454

Stand-up
Card Magic
(Roberto Giobbi)
Sie müssen an einem langen Tisch
auftreten, wo man nur schlecht auf die
Tischoberfläche sieht? Sie sind für einen
privaten Anlass engagiert, wo das
Publikum im Wohnraum auf Stühlen und
Sofas sitzt? Oder Sie haben gar einen
abendfüllenden Auftritt in einem
kleineren Theater? In all diesen und
ähnlichen Fällen sind Sie das, was man bereits im 18. Jahrhundert
einen Salonzauberer nannte. Obwohl sich die Plattformen verändert
haben und moderne Varianten dazu gekommen sind, bleiben die
Anforderungen an den modernen Stand-up Performer im
Wesentlichen die gleichen: De Techniken müssen effizient und
umringt vorführbar sein, die Kunststücke gradlinig, eindrücklich und
erinnerungswürdig, die Präsentationen zeitgemäß, intelligent und auf
jeden Fall faszinierend.
„Stand-up Card Magic - Kartenkunst für Salon und Bühne“ ist das
neueste Werk von Roberto Giobbi. Es beschreibt systematisch,
gründlich und präzis Techniken, Kunststücke und Präsentationen für
den modernen Zauberkünstler, der stehend vor sein Publikum tritt und
Kartenkunst vom Feinsten zelebrieren möchte.
Format 25 x18,5cm, 400 Fotos, im vierfarbigen festgebundenen
Glanzumschlag, runder Rücken mit weinrotem Kapitalband,
fadengebunden, auf säurefreiem Papier gedruckt. Wunderschön für
den Sammler und strapazierfähig für den Praktiker (egal auf welcher
Doppelseite man das Buch öffnet, es bleibt flach und bruchsicher auf
dem Tisch liegen).
Anmerkungen des Autors:
In der ersten und zweiten Abteilung wird alles besprochen, was für
den Salon- und Bühnenzauberer wichtig ist: Wie man sich die besten
Auftrittsbedingungen schafft, wie man im Salon spricht, steht und geht,
wie man seine Zuschauer auswählt und behandelt, wie man
Informationen im Raum verankert, welche Karten man verwendet und
wie man diese für alle sichtbar macht, nach welchen Kriterien man
Kunststücke und Techniken für den Salon auswählt, wie man skriptet
und vieles mehr.
Vielleicht entdecken Sie in der dritten Abteilung, die den Techniken
im Salon gewidmet ist, Begriffe, von denen Sie denken, dass Sie sie
bereits aus Grosse Kartenschule kennen. In diesem Buch wird aber
jede Technik nochmals auf Ihre Tauglichkeit und Handhabung im
Salonbereich überprüft. So ist es beispielsweise eine Sache, am Tisch
einen Zuschauer eine Karte nehmen zu lassen, und diese dann zu
kontrollieren. Ganz anders aber sieht es im Salon aus, wo man
entweder ins Publikum gehen muss, um eine Karte wählen zu lassen,
oder einen Zuschauer nach vorne bringen muss – beides hat seine
Tücken und will sorgfältig überlegt sein. Und dann werden Methoden
erklärt, bei denen man weder das eine noch das andere tun muss!
Dies trifft auf jede der fünf großen Technikkategorie zu, die der
klassischen Kartenkunst zugrunde liegen: Falschmischen, Kontrolle,
Force, Palmage, Filieren.
In der vierten Abteilung werden einige ganz neuen Kunststücke
beschrieben und einige, die ich seit über 20 Jahren in meinem
professionellen Repertoire rund um den Erdball mit größtem Erfolg
vorführe. Freuen Sie sich auf Geheimnisse, die aus 25 Jahren
internationaler Berufserfahrung in praktisch jeder Publikumssituation
entstanden sind, einschließlich bislang unveröffentlichter Originale. Ich
zögere nicht zu sagen, dass man mit den Techniken, Kunststücken
und praktischen Theorien aus diesem Buch ein erfolgreicher,
internationaler Profi werden könnte. Und als Hobby- oder
Amateurzauberkünstler profitiert man erst recht!
65,-- € / Art.-Nr. 18-5521

ZU jedem Exemplar erhalten Sie als ZUGABE
ein Bicycle Seconds Pokerspiel!
Die Farbe des Rückenmusters (Blau oder ROT)
können SIE wählen!
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Depicting Thoughts Set

(Paralabs / Rainer Mees / Thomas Heine)

Das fantastische Mentalsystem, in dessen
Besitz bislang nur wenige Auserwählte
kamen. Das System, mit welchem TopMentalisten wie Jan Becker und Nicolai
Friedrich arbeiten.

Final Mental
Angehaucht
(Jan Forster)

Worum geht es?
Der Picturecard Stack ist ein gelegtes
Spiel aus Motivkarten (Treppe, Blume,
Sanduhr, Pistole, Taschenrechner usw…
usw…) Sowohl Auswahl der Motive, wie
auch deren Position im Stapel schaffen
perfekte "Eselsbrücken" zum Erlernen und
sicheren Beherrschen der Ordnung - in nie
zuvor gekannter Weise! Da es sich um eine zyklische Ordnung handelt, ist Abheben beliebig
oft erlaubt.
Das Buch Depicting Thoughts, ergänzt um das Büchlein Mnemonic Leafs, ist eine
umfangreiche Sammlung von mentalmagischen Anwendungsmöglichkeiten für diese
Motivkarten. Möglich ist fast alles, was das Herz des Mentalisten höher schlagen lässt: Von
unerklärlichen Design-Duplikationen über klassisches Gedankenlesen bis zu
Gedankenübertragungen oder Übereinstimmungseffekten: Dutzende von Effekten und
Routinen, die Sie teilweise sofort, teilweise in kürzester Zeit zeigen können.
Der Picturecard Stack ist mehr als ein Trickgerät, Depicting Thoughts ist mehr als ein Buch: Es
ist ein Gesamtkonzept! Ein System zur glaubhaften Präsentation mentaler Wunder! Ein
Werkzeug, das Ihre mentalen Darbietungen auf eine neue Ebene heben kann. Ein Werkzeug,
das Ihnen auch die Entwicklung eigener mentaler Wunder so leicht fallen lässt wie noch nie!
Der Kreativität im Einsatz des Picturecard Stacks sind keine Grenzen gesetzt.
Lieferumfang:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Decks des Picturecard Stacks (jedes Deck enthält 50 verschiedene Testbild-Motive).
Jedes Deck kommt in einer hochwertigen Pappbox sowie einer durchsichtigen
Kunststoffbox, die zugleich für bestimmte Tricktechniken eingesetzt wird.
3 x 10 Extrakarten (für „besondere Fälle“).
Ein Lernlesezeichen.
Eine Übersichtskarte der Motive (Postkartenformat), die beispielsweise bei ACAANEffekten von den Zuschauern verwendet werden kann.
Das DEUTSCHSPRACHIGE Buch Depicting Thoughts mit ca. 280 Seiten vollfarbig auf
bestem Papier gedruckt, mit über 200 handgefertigten Grafiken und Illustrationen.
Das begleitende DEUTSCHSPRACHIGE Büchlein Mnemonic Leafs, über 60 Seiten
Mnemotechnik mit dem Picturecard Stack.
Ein Download für ein speziell programmiertes Softwaretool (ParaDesk), das im Rahmen
der Arbeit mit dem Stack eingesetzt werden kann (optional).
Zugang zum geschlossenen Nutzerforum für den Picturecard Stack im Internet.

Unglaublich gut, unglaublich schnell zu lernen! Neben den in diesem Buch beschriebenen
unerschöpflichen Möglichkeiten des Decks selber, erhält man ein komplettes bildliches
Memosystem mit 50 genial ausgewählten und gestalteten gegenständlichen Motiven. Ein
System, dessen Potential ebenso grenzenlos wie vielseitig ist. Universeller geht es nicht!
Sowohl im mentalen Close-up-Einsatz als auch für die Bühne: Höchste Empfehlung!
Nicolai Friedrich
99,-- € / Art.-Nr. 18-4677

PLF Postcard Stack
(Paralabs / Rainer Mees / Thomas Heine / Alexander Schelle)

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

Viele haben darauf gewartet, jetzt
ist es endlich da, das neue Heft aus
Jan Forsters Serie! Mentales vom
Feinsten… Ausschließlich bislang
unveröffentlichtes Material (auch
nicht auf DVDs) aus dem aktiven
Repertoire von Jan Forster. Auf 44
Seiten werden äußerst raffinierte
und bis ins kleinste Detail
ausgefeilte Routinen erklärt. Einige
Highlights:
Schulzeit: Ein 3-faches
Gedankenlesen mit tollem Plot und
unglaublichen Methoden. Wolfgang
Öller meint dazu: „Wenn Jan das in
Englisch veröffentlicht, werden sie
ihm nicht nur in den USA den roten
Teppich ausrollen!“ Nur allein diese
Routine ist bereits ein Vielfaches
des gesamten Preises wert. So
sähe echtes Gedankenlesen aus!
Graphologisches Gespür: Ein
Vorhersage-Effekt, der erst fast
glaubhaft daher kommt, doch dann
eine unglaubliche Wendung nimmt.
Pre-Show und ein Bonbon: Einund Ansichten zum Thema,
praktische Anwendungen und eine
diabolische Force.
Déjà Vu: Eine frei und ohne Force
nur genannte Spielkarte und die
Endziffern einer beliebigen TelefonNummer stecken von Anfang in
einem Kuvert. Wobei die Nummer
auf der Rückseite der Karte steht!
Glauben Sie an Zufall?: Ein dank
der genialen Routinen-Konstruktion
leicht vorzuführender, aber völlig
undurchschaubarer und höchst
unterhaltsamer Effekt. Egal, ob es
als Beeinflussung oder
augenzwinkernd als Zufallsergebnis
präsentiert wird, das Ergebnis ist
stets ein Hammer.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert,
Format A4, 44 Seiten, Farbdruck.
30,-- € / Art.-Nr. 18-5490

49,50 € / Art.-Nr. 44-5455
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Kids Love The Classics
(David Oakley)
Wenn man in der Zauberkunst zurückblickt,
stellt man fest, dass nicht schon immer mit
speziellen Kindertricks vor Kindern gearbeitet
wurde! Lange Zeit haben Magier auch Kinder
mit so genannten Klassikern und Tricks für
Erwachsene unterhalten! Und genau hier
setzt diese DVD an: Mit einem Rückblick auf
die Schätze der Vergangenheit, die bestimmt
auch bei Ihnen im Zauberschrank schlummern und die leicht in Ihr
Kinderprogramm eingebaut werden können.
Tricks wie der verschwindende Stock, ein einfaches Tuchverschwinden
mit der DS, der Traum eines Geizhalses, die zerrissene und
wiederhergestellte Zeitung, Twentieth Century Silk, der Eierbeutel, das
Ringspiel und die sympathetischen Tücher – alle diese Tricks deckt
diese DVD ab und zeigt, wie sie mit Erfolg in ein Kinderprogramm
adaptiert werden können.
David Oakley ist seit langer Zeit als professioneller Entertainer für
Kinder und Familienshows in England tätig. Erleben Sie zuerst die
Show (58 Minuten), danach erklärt David Ihnen genau, worauf es
ankommt (35 Minuten). Englischsprachige DVD.

34,50 / Art.-Nr. 90-5520

DEMO-Video im Shop!

Professional Mentalist's
Field Manual
(Richard Osterlind)
A no-nonsense guide to the world of
professional mentalism. This book is unlike
any other ever offered. His hard-hitting
advice is incredibly insightful and priceless
for the working performer. Real-world
experience oozes off every page as Richard
deals with such topics as the proper
structure of a mentalism show, handling
audience participants (not volunteers!), professional stagecraft, and
so much more. And, in a lengthy chapter, Richard deconstructs his
own show in meticulous detail and bares, for the first time, the
reasoning behind his own professional choices in putting together
the show that has taken him around the world.
•
•
•
•

Englischsprachiges Buch, 114 Seiten.
34,90 € / Art.-Nr. 20-5519

So you want to Entertain
Children with Magic
(Jeremy Le Poidevin / John Kimmons / Silly Billy)
Absolutes Profimaterial zum Thema
Kinderentertainment und
Zaubermarketing! In diesem Practical
Magic Kurs erfahren Sie Dinge, die
wichtig sind:
Wie nenne ich mich? / Was soll ich zur
Show anziehen? / Welche Tricks führe
ich vor? / Welche peinlichen Fehler
kann ich leicht vermeiden? / Welches
Equipment brauche ich? / Wie bewerbe
ich mich und meine Show? / Was soll
ich an Gage verlangen?
•
•
•

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

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

34,50 € / Art.-Nr. 90-5420

DEMO-Video im Shop!

Think of a Card (Etienne Pradier)
French born Etienne Pradier is one of the UK's most
successful magicians. From London to Los Angeles,
people's jaws have literally dropped after witnessing
him perform. All of the routines, published here for the
first time, are from Etienne's professional repertoire.
And all the hints, tips and pieces of advice are from
his experience of performing in the "real world."
As well as many stunning card tricks, this volume included a watch
prediction, a visible transformation using "hot ink," and a routine
designed especially to enter (and win!) a magic competition. All of the
tricks are clearly written and illustrated with literally hundreds of photos
of Etienne showing how the tricks are done.
Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 17,5 x 25,5 cm,
231 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos
45,-- € / Art.-Nr. 20-5418

A professional survival manual for performers on the front lines!
22 loaded chapters filled with some of the most important
tactics you will ever read!
Straight shooting secrets that are right on target!
Hard hitting advice that will lead you to victory!
DEMO-Video im Shop!

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

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

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

DEMO-Video im Shop!

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