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Bloon

Twilite

Bloon erlaubt es Ihnen, einen Ballon allein durch mentale
Energie platzen zu lassen – und das aus „sicherer Entfernung“!
Dennoch kennen Sie den exakten Augenblick, in dem der
Ballon platzt - wichtig für die Präsentation!

Die schwebende Glühbirne, eine klassische Illusion für die
Bühne begeistert seit Jahrzehnten! Twilite ist eine dynamische
Close-up-Version und passt in die Innenfläche Ihrer Hand! Alles
spielt sich nur Zentimeter vor den Gesichtern der Zuschauer
ab, funktioniert aber selbstverständlich auch bei der Party-,
Salon- und Bühnenzauberei.

Mentale Präsentation: Sie nehmen eine kleine Schachtel
voller Ballons und lassen den Zuschauer eine beliebige Farbe
wählen. Sie blasen den Ballon auf, legen ihn auf den Tisch,
treten zurück und berühren den Ballon nie wieder. Sie nähern
Ihren ausgestrecken Zeigefinger dem Finger eines Zuschauers
- die Finger berühren sich, der Energiekreis ist geschlossen der Ballon platzt!
Comedy-Routine: Stellen Sie den Ballon als Ei eines
exotischen Vogels vor. Malen Sie mit einem Edding eine
zackige Linie auf den Ballon: Die Schale reißt, da etwas
„schlüpfen“ möchte. Sie treten zurück, der Ballon platzt, Federn
fliegen durch die Luft: Auf dem Tisch sitzt ein gerupftes
Gummiküken. Echt klasse!
Als perfekte Ergänzung zum Tuch-Ballon-Rahmen (Art.-Nr.
62-2260): Der Ballon platzt wie von Geisterhand, Sie müssen
ihn nicht selbst anstechen. So wird Bloon zur Fernsteuerung!

• Ein kleines elektronisches Hilfsmittel macht alle Arbeit!
• Es geht mit jedem Ballon!
Wir liefern das Bloon-Gimmick, Ballons, Ballonschachtel,
englischsprachige Video CD (Vorführung und Erklärung obiger
Routinen) sowie unsere deutschsprachige Anleitung!
74,50 € / Art.-Nr. 10-4915

DEMO-Video im Shop!

Auf Ihrer Handinnenfläche liegt eine kleine Glühbirne, etwa so
groß wie eine Erdnuss. Eine magische Geste, die Glühbirne
leuchtet auf mysteriöse Weise auf. Sehr starke Wirkung auf
Grund der außerordentlich hohen Leuchtkraft. Nicht zu
glauben, dass soviel Licht aus einer so kleinen Birne kommen
kann.
Den Zuschauern läuft es kalt den Rücken herunter, wenn sich
die kleine Birne auf Kommando in Ihrer Hand ganz langsam
aufrichtet – und dabei weiter leuchtet.
Die Zuschauer glauben, das war’s, da hebt die Birne von Ihrer
Hand ab… und fliegt! Ohne sie zu berühren „schieben“ Sie die
Birne durch die Luft, hin und her, auf und nieder. Schließlich
schwebt sie zurück in Ihre Hand, wo sie landet und das Licht
schließlich erlöscht.
Sie stecken die Birne ganz einfach in die Tasche – komplett
vorführbereit für das nächste Mal. Somit nicht nur eine Standup- und Close-up-, sondern sogar eine Table-hoppingSchwebe! Auch bei vollem Tageslicht! Immer vorführbereit,
jedoch nicht störend bei der Vorführung anderer Tricks!
Sie erhalten die speziell hergestellte Glühbirne, Batterien,
Schwebehilfsmittel, englischsprachige Video CD (Vorführung
und Erklärung) sowie unserer deutschsprachige Anleitung.
56,-- € / Art.-Nr. 66-4916

Gratistrick: PERPLEX
Wird jeder Lieferung beigelegt (1 x pro Kunde)
solange der Vorrat reicht):

Markierte Münze wandert in einen Beutel
im Innern von 2 Blechdosen !

DEMO-Video im Shop!

Kellerhofs

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

Moderne Magie vom feinsten:

Big Bang

Departure

Die ultimative Glühbirnenexplosion!
Die neueste und beste Version
eines Effektes, der Herzen
stillstehen lässt. Überarbeitetes
Gimmick: Noch schlanker,
moderner, unauffälliger.
Geben Sie eine gewöhnliche
Glühbirne in eine klare Plastiktüte,
darin ist sie komplett
eingeschlossen. Von nun an
berühren Sie die Glühbirne nicht
mehr, und die Zuschauer sehen die
Glühbirne in der Tüte.
Konzentrieren Sie Ihre mentale Energie – die Birne explodiert! Die Explosion wirkt
sowohl durch Ihre Optik wie das Geräusch - und packt auch hart gesottene Zuschauer.
Nun können Sie gerne die Tüte mit den Splittern verschenken oder sie selbst entsorgen.
Variante mit Münze: Die Zuschauer sehen, dass bis auf die Glühbirne nichts in der Tüte
ist. Ihre Hand nähert sich der Tüte mit einer geliehenen Münze. Die Birne platzt, im
gleichen Moment ist die Münze IN der geschlossenen Tüte zwischen den Scherben!
Eine unglaublich visuelle Wanderung, unterstrichen von der Explosion der Glühbirne!
Zuschauerbeteiligung: Ein Zuschauer hält die Glühbirne „durch die Tüte hindurch“ in
der Hand, wenn sie explodiert!
Kombination mit LIGHTNING: In der Tüte, komplett ohne Stromversorgung, beginnt die
Birne zu flackern, wird heller, leuchtet voll auf – und explodiert!
Kein Mindestabstand. Komplett umringt vorführbar, direkt unter den Zuschauernasen,
aber selbstverständlich voll bühnentauglich. Keine spezielle bzw. nachträglich
präparierte Birne notwendig. Einfachste Vorführung - Sie kümmern sich nur um die
Präsentation! Big Bang haben Sie immer unter Kontrolle. Da die Explosion in der Tüte
passiert gibt es nichts aufzuräumen und keinerlei Gefahr durch Scherben und Splitter.
Sie erhalten das raffinierte Gimmick komplett mit Tüten (wieder verwendbar!), eine
englischsprachige Video CD (Vorführung und Erklärung) sowie unsere deutschsprachige
Erklärung.
64,50 € / Art.-Nr. 66-4919

DEMO-Video im Shop!

Lightning
Lassen Sie eine beliebige Glühbirne
geisterhaft aufleuchten – und
überschreiten Sie so die Grenze
zwischen Wissenschaft und dem
Übernatürlichen.
Die Birne geht nicht einfach an oder aus:
Zuerst flackert sie zaghaft, wird heller,
um schließlich entsprechend dem
Anwachsen Ihrer magischen Kräfte
vollständig zu erleuchten.
Die Glühbirne kann sich in Ihrer Hand,
aber auch außerhalb und entfernt davon befinden. Lightning passt auf die große Bühne
ebenso wie in eine intime Wohnzimmervorführung, als separater Effekt oder als…
Kombination mit Big Bang: Die Glühbirne in der Tüte flackert, wird heller, leuchtet
schließlich komplett auf - und explodiert. Die Kombination von Lightning mit Big Bang ist
simpel und problemlos!
Ein 100%iger Selbstgänger, das Gimmick ist klein, stark und speziell für den Effekt
hergestellt. Keine Fingerfertigkeit, keine Vorbereitung, und nach jeder Vorführung
automatisch bereit für die nächste!
Sie erhalten das Lightning-Gimmick, eine englischsprachige Video CD (Vorführung und
Erklärung) sowie unsere deutschsprachige Erklärung.
19,50 € / Art.-Nr. 66-4920

DEMO-Video im Shop!

Ein geliehener Fingerring verschwindet
an Ihren Fingerspitzen, beide Hände sind
ganz klar leer. Sie holen Ihren
Schlüsselbund aus der Tasche – und der
Fingerring hängt an Ihrem Schlüsselring!
Der modernste „Ring Flight“ überhaupt:
Der Zug ist in einen Schlüsselanhänger
eingebaut, welcher an Ihrem
Schlüsselring hängt. Gebaut, um starkem
Gebrauch standzuhalten. Flüsterleise und
megastark. Vollkommen unverdächtig hält
er den kritischsten Zuschauerblicken
stand.
Der Karabinerhaken macht das
Einhängen des Ringes absolut
problemlos, und der ganze Anhänger
sieht zeitgemäß und natürlich aus, viel
besser als die herkömmlichen Ring Flight
Etuis aus Leder.
Beenden Sie mit Departure Ihre beliebige
Fingerring-Routine! Ach ja, ein Jackett
müssen Sie für Departure auch nicht
tragen – dürfen Sie aber, wenn Sie sich
darin wohler fühlen…
Auf der Video CD zeigt Derek Roberts
Ihnen sein „Ringverschwinden im Hemd“,
eine clevere Methode direkt unter den
Zuschauernasen zu zeigen. Außerdem
erlernen Sie einen verblüffenden RingSchlüssel-Platztausch mit dem
Höhepunkt, dass der Zuschauerring an
Ihrem Schlüsselbund hängt.
Departure wird komplett mit schwarz
anodisiertem Karabinerhaken geliefert,
einer englischsprachigen Video CD
(Vorführung und Erklärung) sowie unserer
deutschsprachigen Anleitung.
24,50 € / Art.-Nr. 50-4918
DEMO-Video im Shop!
Feuerzeug zu Kartenfächer
Der Magier greift in
seine Tasche, holt
ein Feuerzeug
hervor und zündet
damit eine Kerze
oder etwas anderes
an. Er pustet das
Feuerzeug aus und
hält plötzlich einen
Kartenfächer in der Hand!
8,50 € / Art.-Nr. 76-4926
DEMO-Video im Shop!
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Andere Auspack-Nummern können EINPACKEN:

Silk & Soda Pop Production
Die perfekte Getränkedosenproduktion – nach einer Idee von
Mikame, erweitert und verbessert von Arsène Lupin!
Eine hölzerne, oben offene Box steht quer zum Publikum. Sie
ziehen die vordere Wand hoch und komplett aus der Box heraus:
Jeder sieht: Im Vergleich zu Höhe und Breite ist die Box nicht tief,
nur wenige Zentimeter! Darin ist nur ein einziges Tuch, das Sie
herausnehmen. So ist die Box eindeutig leer, wenn Sie die Wand
wieder einschieben.
Nun greifen Sie von oben in die Box und holen ein weiteres Tuch
heraus. Und noch ein Tuch… Und noch eines... Und womit
niemand rechnet: Sie holen eine verschlossene Getränkedose
heraus. Es folgt ein weiteres Tuch… und eine weitere
Getränkedose, und zwar ein anderes Getränk - sogar mit
anderem Dosenformat!
Sie können locker 9 große Tücher (60er) oder auch 12 und mehr
45er produzieren, dabei erscheinen, wie nebenbei – insgesamt 6
Getränkedosen! Wovon Sie gerne eine Dose zischend öffnen
und „antrinken“ können!
Wieder ziehen Sie die Vorderwand heraus, und zusätzlich auch
die hintere Wand. Die Zuschauer sehen durch die leere Box und
glauben an das Ende des Tricks. Sie stellen die Wände zurück,
aber keinesfalls die Box zur Seite - sondern die Produktion geht erneut los:
Es erscheinen viele weitere Tücher und 6 weitere Getränkedosen. Die Gesamtmenge steht der ersten Produktion in absolut nichts
nach! Wie beim ersten Mal handelt es sich um ganz unterschiedliche Getränke. Bei dieser zweiten „Serie“ kann auch ein Glas
erscheinen, in welches Sie aus der „angetrunkenen Dose“ eingießen.
Es steht unglaublich viel Laderaum zu Verfügung. Sie können auch etwas dickere Tücher als die klassischen Zaubertücher
verwenden wie z. B. gemusterte Damenschals aus (Kunst)seide. Die Vielfältigkeit der Dekore in Verbindung mit den unterschiedlichen
Getränken lässt die Produktionsmenge quasi „grenzenlos“ erscheinen.
Zum Abschluss ziehen Sie erneut beide Wände heraus, und geben die Wände mit dem Rest der Box gerne zum Untersuchen ins
Publikum – absolut nichts ist daran: Kein doppelter Boden, keine doppelten Wände, keine Kaschees (also müssen auch keine
beiseite gebracht werden!) und auch keine Stretchstoffflächen, die sich „zu einem Geheimfach ausbeuteln“ ließen! Keine Spiegelbox!
Die Box ist untersuchbar und unpräpariert.
Die Box ist 25 cm hoch, 31 cm breit, aber nur 10,5 cm tief. Schwarz lackiertes Massivholz, silberne Dekorleisten und silberne Metallfüße.
235,-- € / Art.-Nr. 36-4909

DEMO-Video im Shop!

Silk & Soda Pop Production Zusatz-Set
Kein Bild - aus „Geheimhaltungsgründen“! Was nahezu unmöglich scheint ermöglicht dieses Set! Wände und Basis der Box
erhalten Sie zurück und setzen sie zusammen, natürlich nur, um alles endlich wegzustellen – denken die Zuschauer! Sie aber
produzieren erneut: Eine komplette dritte Serie, also wieder viele Tücher und nicht weniger als 6 weitere Dosen, von denen nun
insgesamt 18 (!!!) Stück das Schlussbild zieren! Applaus brandet auf, nur Jürgen Trittin von den Grünen erleidet
aufgrund der nochmals gewachsenen Masse an Einwegdosen einen weiteren Herzinfarkt. Gute Besserung!
74,50 € / Art.-Nr. 36-4910

Jiggernaut (Mark Jenest)
Der beste “Chop Cup” für Table-hopper! Klein und federleicht – da gibt es keine ausgebeutelten
Jackentaschen mehr!
Sie arbeiten nicht mit einem Becher, sondern einem Jigger. Das ist der Schnapsmessbecher für
cocktailmischende Barkeeper, aussehend wie ein asymmetrischer Diabolo, nur 8,5 cm hoch und an der
breitesten Stelle nur 4,5 cm weit. Statt Bällen nehmen Sie künstliche Oliven. Als Schlussladungen
erscheinen Weinflaschenkorken! Alles ist vollkommen unpräpariert, das Zwei-Kammer-Prinzip ersetzt die
übliche Chop Cup Präparation! Dementsprechend könnten Sie auch echte Oliven nehmen. Es sieht also
NICHTS nach Zauberrequisit aus - denn Sie verwenden ja auch keines!
Als Trickthema bietet sich natürlich an zu testen, wie nüchtern die Zuschauer noch sind: „Wo ist die
Olive? In meiner Tasche oder unter dem Jigger…“ Sie erhalten als „Requisiten“ den echten Bar-Jigger
aus Edelstahl, künstliche Oliven und zwei Korken. Die Routine lernen Sie von der englischsprachigen
Video CD, der fotoillustrierten englischsprachigen Beschreibung und unserer deutschsprachigen Übersetzung dazu!
37,50 € / Art.-Nr. 12-4917

DEMO-Video im Shop!
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Unkompliziertes für echte Praktiker:
Silk Dream / Traumeffekt (Werry)

Sponge Monte

Endlich wieder lieferbar! Sie zeigen Ihre Hände einwandfrei leer
und erfassen mit einer Hand in der Luft ein Seidentuch, welches
dort aus dem Nichts erscheint – im Moment Ihres Zugreifens!
Zaubern Sie damit weiter – es ist unpräpariert!

• Nichts in seinen Händen zu verbergen – weder vor noch
•
•
•
•
•

nach der Produktion!
Keine Ärmelarbeit! Keine Fäden, Drähte oder ähnliches!
Jederzeit während der Darbietung vorführbar!
Die Hände verlassen keinen Augenblick das Blickfeld der Zuschauer!
Vorbereitungszeit (vor dem Auftritt) ca. 15 Sekunden!
Umringt vorführbar und kein Mindestabstand erforderlich.

29,95 € / Art.-Nr. 62-3033

Kings Crossing
Cards Across mit Riesenkarten! Exakt 20 Karten werden
vorgezählt. Nachdem Sie, der Herr und das Publikum eindeutig
10 Könige gesehen und vorgezählt haben erhält der Herr dieses
Päckchen. Eine Dame bekommt, ebenso sorgfältig geprüft, ein
Päckchen aus 10 Assen, jeder drückt sein Päckchen an sich, der
Vorführende berührt die Karten nicht mehr: Dennoch wandern 3
Könige vom Herrn zwischen die Asse der Dame, was diese
durch Zählen und Vorzeigen selbst feststellt!
Nur Vorteile: Ohne Fingerfertgkeit! Kein Palmieren! Kein
Falschzählen! Absolut sauber! Totaler Selbstgänger! Nach der
Vorführung ist vor der Vorführung: Sie legen beide
Päckchen aufeinander und alles ist fertig für die nächste
Vorführung. NULL NEUPRÄPARATION!

Witziger „Falschspielertrick“: Der
Zauberer drückt alle drei Würfel mit
dem Finger, einer quietscht. Dann
werden die Würfel vertauscht, der
Zuschauer soll raten, welcher der
quietschende ist. Natürlich tippt der
Zuschauer immer daneben. Selbst
wenn der Zuschauer zwei Würfel
bestimmen darf, ist es gerade wieder
der Dritte, der das Quietschgeräusch
von sich gibt! Lieferung erfolgt mit
deutscher Anleitung und einer lustigen
und praxiserprobten Vortragsanregung!
14,95 € / Art.-Nr. 52-4896

Out of this
Universe
(Ian Adair)

Das Riesenkartenformat ist perfekt für Parkett und Bühne, aber Sie können es auch closeup zeigen: Die Zuschauer machen ja ohnehin alles selbst und haben keine Chance, die
Präparation zu bemerken!
20 speziell für diesen Trick hergestellte Riesenkarten, deutschsprachige Erklärung sowie
eine englischsprachige DVD mit Vorführung, Erklärung und vielen Tipps
65,-- € / Art.-Nr. 34-4908

DEMO-Video im Shop!

Instant Radio V.2
Bislang unser absoluter Bestseller 2011 !
Mit absolut leeren Händen machen Sie
alles, jeden oder auch nichts zu einem
laut spielenden Radio! Radio ertönt aus
einer glasklaren, leeren Flasche, wenn
Sie den Deckel abnehmen. Öffnen Sie
ein Buch, daraus ertönt Radio,
offensichtlich ein Hörbuch! Berühren Sie
einen Zuschauer und exakt an der
berührten Stelle spielt der Zuschauer
wie ein Radio! Und... und… und… Für
ALLE Vorführbedingungen, außer
vielleicht „Nacktzaubern“´! Die ganze
„Ausrüstung“ tragen Sie am Körper,
unsichtbar für die Zuschauer. Alles
zusammen passt quasi in eine Zigarettenschachtel und stört Sie nicht bei anderen
Effekten. Echtes Radio, keine Aufzeichnung: Wahlweise läuft ein voreingestellter
oder automatisch der vor Ort stärkste Sender.
Sie erhalten das Radio inkl. allem Zubehör für Betrieb und Befestigung am Körper, 2
schöne Zusatzgags und eine deutschsprachige DVD: Jochen Kellerhof zeigt und
erklärt Ihnen alles was Sie wissen müssen, um IR einzusetzen! Betrieben wird IR mit 3
Batterien des Typs AAA (nicht enthalten).
57,50 € / Art.-Nr. 66-4824

10 Riesenkarten (5 rote und 5
schwarze) werden beidseitig gezeigt
und gemischt. Dann entnimmt der
Künstler dem Paket eine schwarze und
eine rote Karte und stellt diese mit den
Bildseiten nach vorne ab. Die übrigen 8
Karten werden mit den Rückseiten
nach vorne in zwei Päckchen aufgeteilt,
und zwar vom Publikum! Bei jeder
einzelnen Karte dürfen die Zuschauer
absolut frei bestimmen, wo der Magier
sie abstellen soll - bei der roten oder
bei der schwarzen Karte. Werden zum
Schluss die Päckchen umgedreht, so
befinden sich in einem alle roten Karten
und in dem anderen alle schwarzen!
Ein umwerfender Effekt, der jeden
Zuschauer beeindruckt. Keine gelegten
Karten. Kein Auswechseln von Karten.
Kein Forcieren. Keine eingeweihten
Personen. Keine Manipulationen. Kein
Wenn und Aber. Kartengröße 194 x
128 mm, druckversiegelt, d. h. Vorderund Rückseiten färben nicht mehr ab,
sondern bleiben immer sauber.
9,-- € / Art.-Nr. 48-2066
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Perfekt durchdachte Effekte von Axel Hecklau:

Sie kündigen ein Kunststück ohne Fingerfertigkeit und
sprachliche Ablenkung an. Dabei präsentieren Sie einen
großen, breiten Esslöffel und behaupten, diesen Löffel im
Mund nur mit Ihrer Zungenfertigkeit umzudrehen.
Sie ahnen sicher schon das große Comedy-Potential dieser
Routine. Nachdem Sie es mit scheinbar großer Anstrengung
geschafft haben den Löffel im Mund umzudrehen und Ihren
verdienten Applaus entgegengenommen haben, kommt der
eigentliche Hammer-Effekt. Sie nehmen das Essbesteck mit
dem Satz wieder aus dem Mund:
„Wenn Sie es mal probieren möchten, nehmen Sie erstmal
eine Gabel...!“
Das Publikum wird aus dem Lachen nicht mehr
herauskommen, wenn es bemerkt, dass sich der Löffel in
Ihrem Mund in eine Gabel verwandelt hat!
Durch den Aufbau der ausgefeilten Routine und das ganz
entscheidend verbesserte Gimmick - nicht vergleichbar mit
bekannten Tricklöffeln - ist die Vorführung sicher und nicht
nur für das Publikum ein Riesenspaß.
Nun erhalten Sie gleich DREI unterschiedliche Routinen
für „Ausgelöffelt“. Wählen Sie, welche Variante am
Besten zu Ihnen passt:
1. Die oben beschriebene, klassische Routine: Diese
Version bietet sehr viel Comedypotential im Zusammenspiel
mit Ihren Zuschauern. Das Ende ist sehr überraschend
und lustig zugleich.
2. Ein Löffel wird in einen kleinen Umschlag gegeben, so
dass der Griff noch herausschaut. Mit einem Messer sticht
man nun durch die Löffelschale. Dabei durchdringt das
Messer den Löffel ohne Probleme. Nun kündigen Sie an,
dieses Kunststück zu erklären und zeigen, dass Sie einfach
nur den Löffel kurz vorher in eine Gabel verwandelt haben.
Der besondere Reiz dieser Variante liegt darin, dass die
Erklärung des ersten Effektes den zweiten Effekt erzeugt.
3. Ein Löffel wird in einen kleinen Umschlag gegeben, so
dass der Griff noch herausschaut. Mit einem Stift wird der
Umriss des Löffels auf den Umschlag gezeichnet. Drehen Sie
allerdings die Zeichnung in Richtung Zuschauer, stellt sich
heraus, dass eine Gabel auf den Umschlag gezeichnet ist.
Und auch im Umschlag befindet sich nun nichts weiter als
eine Gabel. Diese Version ist sehr direkt und auf den
Effekt konzentriert und bietet zwei schöne
Überraschungen.

Visuelle Durchdringungen eines Kronenkorkens in eine Flasche.
Eine verschlossene Coca-Cola Glasflasche wird geöffnet (inkl.
echtem Zischen) und der Kronenkorken wird von einem Zuschauer
untersucht. Der Flascheninhalt wird ausgegossen und einen
Augenblick später wird der Kronenkorken in die Flasche gegeben.
Sofort kann der Zuschauer alles untersuchen. Er wird feststellen,
dass der Kronenkorken in der Flasche unbeschädigt ist und es keine
gewaltfreie Möglichkeit gibt den Flaschenverschluss wieder zu
befreien.
Andere Routinen enden hier. Cola-Cap startet jetzt erst richtig durch.
Nachdem den Zuschauern die Fragezeichen im Gesicht stehen, liegt
die Bitte um eine Wiederholung nahe. Kurz geschüttelt und schon ist
der Kronenkorken wieder befreit, um nun erneut - dieses Mal jedoch
um ein vielfaches visueller – den massiven Flaschenboden zu
durchdringen.

•
•
•
•

Ohne Ablenkung, ohne Überraschungen, ohne Schwierigkeiten.
Flasche und Kronenkorken sind unpräpariert und können dem
Zuschauer nach der Vorführung geschenkt werden!
Aus nächster Nähe vorführbar.
Cola Cap ist ein Musterbeispiel für authentische Zauberkunst
mit Alltagsgegenständen. Überraschend, skurril, andauernd und
ein echtes Gesprächsthema nach Ihrer Show.

Sie erhalten alle Hilfsmittel um die Routine vorbereiten zu können.
Eine Coca Cola Flasche ein Glas und einen Flaschenöffner steuern
Sie selber bei.
71,40 € / Art.-Nr. 28-4332

Details (Axel Hecklau)
Routinen, Kunststücke und Wunder für den
Stand-up- und Close-up-Einsatz!
Inhalt: Blitzartiges T-Shirtfalten / Becher(Chop Cup)-Routine für Table-hopping
unter Realbedingungen / Tolles
Münzenverschwinden / Natürliche
Forciermethode führt 4 Zuschauer zu den
Assen / Färben eines 1 Meter langen
Seidenschals / Axel Hecklaus Variante des
Center Tear / Out of this World Extrem, der
Kartenklassiker in einer Variante für
„Extrembedingungen“.

Sie erhalten:
• das präzise von Hand gearbeitete Löffel / Gabel Gimmick
• ein passendes Messer
• eine ausführliche, hervorragend illustrierte Beschreibung
• und einige Musterumschläge
• sowie eine Kopiervorlage zur Herstellung eigener
Umschläge.

Gaston (Fertige Finger): „Der echte Wahnsinn! Ehrlich! Die Effekte
und Routinen sind wirklich sehr, sehr gut, täuschend, praxisorientiert
und vor allem wirklich wunderschön (im wahrsten Sinne des
Wortes). Echt: Dieses Seminar ist für mich der Hammer und zwar in
jeder Hinsicht.“

50,-- € / Art.-Nr. 66-4639

20,-- € / Art.-Nr. 18-4333

Deutschsprachiges Heft, Format A4, 48 Seiten, über 100 s/w-Fotos.
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Perfekt durchdachte Effekte von Axel Hecklau:

Newsflash 2.0 Universal
Axel Hecklau hat es geschafft
alle Nachteile in der
Handhabung und Tricktechnik
der bekannten Methoden
verschwinden zu lassen. Wenn
Zeitungszerreissen – dann
Newsflash! Ein echter WOWEffekt für Ihr Publikum.
Zerreissen Sie eine Zeitung,
und restaurieren Sie sie extrem
visuell, blitzartig, in Brusthöhe,
vollformatig und mit ganz
natürlichen
Bewegungsabläufen. Kein
Kampf mit der Zeitung, kein
Gefummel, keine
herunterfallenden oder herausstehenden Stücke.

Newsflash 2.0 Universal
Ersatzgimmicks
Sollten Sie mehr als ein Exemplar von
Newsflash 2.0 Universal zur gleichen Zeit
präparieren wollen, benötigen Sie
zusätzliche Gimmicks. Dieses Set enthält
sowohl die Gimmicks für Newsflash 2.0
Universal wie auch die lasergeschnittenen
Gegenstücke, die Sie für Newsflash
Express benötigen.
8,50 € / Art.-Nr. 46-4899

Phrasendrescher

Vorteile: Einfach! Sicher! Natürliche Bewegungsabläufe! Extrem
visuelle Blitzrestauration! Umringt vorführbar! Viele
Variationsmöglichkeiten!
Erfahren Sie auf diesen DVDs jedes wertvolle Detail aus über 5 Jahren
Entwicklungszeit. Die Quick-Tour verschafft Ihnen einen schnellen
Überblick. Die Präparations- und Vorführphasen sehen Sie detailliert
erklärt und ungekürzt aus der Sicht des Vorführenden. Ab der ersten
Sekunde merkt man der DVD das Herzblut an, das von Axel Hecklau in
die Entwicklung des Kunststücks und die Produktion geflossen ist. Es
macht nicht nur Spaß die DVD anzuschauen, sondern man bekommt
Lust gleich mit dem Einstudieren zu beginnen, und das ist aufgrund der
vollständigen und klaren Erklärung kein Problem. Wären doch alle
Zauber-DVDs so klar und vollständig produziert.
Neu bei der aktuellen Version 2.0 Universal:
• Optimierte Faltung und Vereinfachung des Präparationsablaufs,
dadurch kürzere Präparationszeit
• Neues Hilfsmittel zum Erlernen der Faltung (Fold Finder)
• Neue Version für kleine Zeitungen (Tabloid) mit horizontaler
Papierfaserrichtung
• Neue Version für Zeitungen im US-Format
• Die Poster Version: Moderationskarten verwandeln sich in ein
Plakat. Ideal für Shows mit Produktbezug.
BONUS:

• Newsflash Express: Diese Version von Newsflash ist in 2 Minuten
ohne Klebstoff vorführbereit

Special Guest: Der Fürst der Finsternis

Sie präsentieren das Universalhilfsmittel aller Politiker: Die
Phrasendreschmaschine. 1000 Lösungen zu politischen
Problemen, die wir noch gar nicht kennen.
An drei Einstellrädchen (wie bei einer Parkscheibe) kann
man drei Wörter beliebig zu vielen tausend
unterschiedlichen Phrasen kombinieren (rechnersich
ergeben sich 32.768 Möglichkeiten!). Das hört sich immer
klug an, sagt aber nix aus. Eben so, wie es in der Politik
benötigt wird.
Beispiele:
• Solidarische - Werte - Strukturen
• Ganzheitliche - Reform - Ressourcen
Sie spielen eine Sitzung im Kanzleramt durch und Ihr
Berater (ein Zuschauer) macht einen Vorschlag, wie man
z. B. der Wirtschaftskrise begegnen kann. Er stellt die drei
Rädchen auf eine zufällige Phrase ein z.B. „gesunde Konsum – Dynamik“ Sie offenbaren dann den Beweis,
dass dieses Szenario in Wirklichkeit gerade im Kanzleramt
stattgefunden haben muss - denn Sie entfalten einen
Probeabdruck der Bildzeitung von morgen. Das Publikum
liest deutlich z. B. diese Headline:
Endlich: Rettung für Deutschland in Sicht!
Gesunde Konsum-Dynamik
Die neue Zauberformel aus dem Bundestag!

Sie erhalten:
• Doppel DVD in deutsch
und englisch, Laufzeit 2
Stunden
• Gimmick, immer wieder
verwendbar, in optimierter
Größe
• Zusatzgimmick für
Newsflash Express
• Fold Finder Hilfsmittel
• Zeichnungen für den
Faltvorgang
• Vorführrechte für live Auftritte und online Vorführungen (TV Rechte
vorbehalten)

Viele Möglichkeiten für eine unterhaltende Verbindung von
politischem Kabarett und Zauberei.

88,-- € / Art.-Nr. 88-4331

42,50 € / Art.-Nr. 44-4900

Sie erhalten:
• eine Phrasendreschmaschine (20 x 10 cm)
• drei spezielle Gimmicks (maschinell hergestellt) und
drei unterschiedliche Probeabdrucke der Bildzeitung
von „morgen“ im Format DIN A2 (Offsetdruck, 135 g
Bilderduckpapier)
• sowie die tricktechnische Beschreibung.
Desimo: „Gute Idee, bestens umgesetzt! Auf dem freien
Markt der Comedy-Autoren würde so eine Idee wie Axels
“Phrasendreschmaschine” - komplett mit Routine - ein
Vielfaches kosten. Und das zu Recht. So ist es ein
Geschenk für gute Sprecher.“
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„Zwei Sekt, bitte!“

„Dry?

„Nee… ZWEI!“

Sekt-Kaleidoskop
Es perlt im Glas, jedoch farblos transparent:
Langweiliges Mineralwasser!
Sie streifen mit einem roten Seidentuch über
das Glas, die Flüssigkeit ist plötzlich tiefrot Krimsekt vom feinsten!
Jetzt führen Sie ein gelbes Seidentuch
darüber, schon perlt es goldfarben im Glas –
klassischer Sekt!

Farbenfroh:

Joker
Tube Pro
Top-Ausführung der beliebten
Verkehrsampel mit Zusatzbox zum
Verschwindenlassen eines Balles!

Sie reiben ein grünes Tuch am Glas,
hexenküchenartig wird der Sekt grasgrün –
Waldmeisterbowle!
Es folgt ein schwarzes Tuch, doch das ergibt
kein schwarzes Getränk, statt dessen ist die
Färbung verschwunden –
der Inhalt ist wieder farblos und völlig
transparent!
Unglaublich, aber wahr:
• Sie können das Glas nun an- oder austrinken, oder es ganz einfach dem Publikum zum
Untersuchen reichen – nichts ist daran!
• Außerdem können Sie alle vier Tücher zu Beginn der Routine unter den Zuschauern
verteilen und sich jeweils dann anreichen lassen, wenn ein Tuch zum Einsatz kommt –
wie das Glas sind auch die Tücher total unpräpariert.
Die Kontrollpunkte für die Praxis:
•
Leicht und kompakt, binnen Sekunden vorführbereit.
•
Tricktechnisch praktisch kein Mindestabstand erforderlich, wie bei allen optischen
Stand-up-Effekten sollten 2 Meter schon sein, sonst wirkt der Effekt zu wenig.
•
Einzige Einschränkung: Nicht umringt vorführbar.
Wir liefern:
•
Die Sektflöte: Hochwertiger Kunststoff, Material für den Outdoor-Markt. Wird nicht
stumpf und zerkratzt nicht, ist spülmaschinenfest und kann im Zauberkoffer nicht
zerdrückt werden. Die beste Lösung für den Praktiker.
•
Zusätzlich liefern wir die benötigten Gimmicks.
•
Speisefarben, Chemikalien o. ä. kommen nicht zum Einsatz – völlig anderes Prinzip!
Einziges „Verbrauchsmaterial“ ist etwas Mineralwasser.
Die vier Tücher in Größe 45 x 45 cm in den genannten Farben
haben Sie im Fundus. Wenn nicht, bitte dazu bestellen.

36,50 € / Art.-Nr. 28-4494

Tuch 45 x 45 cm

5,-- € / Art.-Nr. 62-2703

Für das Sekt-Kaleidoskop benötigen Sie je ein Tuch
In Rot, Gelb, Smaragdgrün und Schwarz !

Für Bauherren:
Erscheinende Kartenhäuser
Prinzip wie bei unserer Flower Box Produktion! Die
Zuschauer sehen bis auf den Boden einer offensichtlich
leeren Papiertüte. Sie greifen hinein und ziehen ein
vollständig aufgebautes Kartenhaus (B 20 x H 28 cm, aus
Miniaturkarten) heraus! Das wiederholen Sie zweimal und
haben nunmehr drei dekorative Kartenhäuser auf dem
Tisch!
Wenn Sie möchten, forcieren Sie zuvor aus einem
beliebigen Kartenspiel zwei Karten, und zwar die beiden
Werte, welche am dritten und letzten Kartenhaus ganz
oben als seitlich weg stehende „Giebelkarten“ angebracht
sind. Dann steigert sich die wunderbare Produktion sogar
noch zu einem Vorhersageeffekt!

3 Bälle in den Ampelfarben werden
aus einer durchsichtigen Röhre
geschüttet und die Röhre mit einer
Abdeckröhre aus Metall bedeckt.
Oben werfen Sie nun nach
Anweisung der Kinder die 3 Bälle in
„Ampelreihenfolge“ hinein. Sie
ziehen die Abdeckröhre hoch –
leider falsche Reihenfolge der
Farben! Mehrere Versuche bringen
keinen Erfolg, der rote Ball bringt
immer alles durcheinander.
Er „scheidet aus“, indem er in einen
Holzkasten gegeben wird. Die
beiden übrigen Bälle kommen
erneut in die Röhre, in garantiert
richtiger Reihenfolge, aber eine
Ampel muss auch Rot haben!
Sie schnippen über dem
Holzkasten mit den Fingern, öffnen
Vorder- und Rückseite, so dass alle
Zuschauer komplett hindurch sehen
können: Der rote Ball ist
verschwunden! Sie ziehen ein
letztes Mal die Abdeckröhre hoch:
Der rote Ball ist bei den beiden
anderen – und alle drei sind in
korrekter „Ampelreihenfolge“!
Plexiröhre auf Holzsockel, sauber
lackierte Abdeckröhre aus Metall,
dazu die Ball-Verschwinde-Box aus
Massivholz, ebenfalls sauber und
attraktiv lackiert. Bühnengröße:
Durchmesser der Bälle 7 cm,
Gesamthöhe von Plexi- und
Abdeckröhre inkl. Sockel 33 cm!
Die Abdeckröhre zeigt die 3 Farben
in korrekter Ampelreihenfolge.
Wenn Sie sie abziehen und neben
die Plexiröhre stellen, wird die
fehlerhafte Reihenfolge der Bälle in
der Plexiröhre sehr gut visualisiert
und sofort registriert.
74,80 € / Art.-Nr. 40-4902

23,50 € / Art.-Nr. 34-4903
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Werden Sie Schlossbesitzer:

Flaches Gepäck – hohe Wirkung:

Spukschloss

Des Kaisers neue Kleider
Hans Christian
Andersens Märchen
„Des Kaisers neue
Kleider“ diente als
Inspiration für diesen
herrlichen und
farbenfrohen
Kindertrick.
Kartenformat
18 x 25 cm, die
dreiteilige Mappe
ist 30,5 cm hoch und geöffnet ca. 68 cm breit!

Der Magier leiht sich zwei Eheringe
eines anwesenden Paares aus und gibt
die Ringe auf ein Bügelschloss. Hierbei
handelt es sich um ein Zahlenschloss
mit vier Zahlenrädchen, jeweils mit den
Zahlen von 1-10. Die Zahlenrädchen
werden verdreht, die Ringe sind fest
angeschlossen. Bei der Anzahl der Zahlenkombinationen ist es unmöglich, die
Ringe zu befreien, wenn man die richtige Ziffernfolge nicht kennt. Das Paar
nennt das Hochzeitdatum, dieses wird eingestellt und das Schloss gibt die Ringe
wieder frei!
Sofort könnte der Effekt mit einem anderen Paar und einem anderen Datum
wiederholt werden! Und/oder Sie fesseln den Autoschlüssel eines Zuschauers,
dieser holt seine Fahrzeugpapiere hervor und das Schloss öffnet sich, sobald
das TÜV-Datum des Wagens, zu dem der Schlüssel gehört, eingestellt ist.

49,80 € / Art.-Nr. 40-4784

Wing It!

Das Schloss (Messing massiv) kann bedenkenlos aus der Hand gegeben
werden. Trotzdem ist alles sehr einfach, Sie konzentrieren sich nur auf die
Präsentation! Vergessen Sie Primitivmodelle, bei denen einfach gewisse
Zahlenräder wirkungslos geschaltet wurden. Das erzeugt nur eingeschränkte
Wahlfreiheit, dafür steigt die Gefahr der Entdeckung rapide an!
Unser Schloss ist quasi programmierbar und wird problemlos während der
Vorführung „umprogrammiert: So können Effekte wie „Eheringe“
(Vergangenheit!) und „TÜV-Termin“ (Zukunft!) hintereinander vorgeführt werden!
59,50 € / Art.-Nr. 64-4145

Feuriges:

Pyro-Artikel
Pyropapier Weiß, 10 Bogen, 24 x 20 cm
19,-- € / Art.-Nr. 24-1467

„Verschwundener“ Hahn bringt Tagesablauf auf
Bauernhof durcheinander. Möglichkeiten für
Lehrreiches (Nutztiere…) und Komisches (Kinder
imitieren Tierlaute…). Komplett mit gereimten
Vortrag von Burelli! 6 Riesenkarten (20 x 26,5 cm)
und mehrseitig bedruckte Faltmappe mit Innenund Außenansicht des Bauernhofes.

Pyropapier-Blöckchen

39,-- € / Art.-Nr. 40-3624

Blöckchen mit 20 Stückchen
Pyroapier weiß in 8 x 5 cm
3,50 € / Art.-Nr. 24-4927

Luxus zum günstigen Preis:

Pyrowatte Weiß, 10 gr
9,90 € / Art.-Nr. 24-1469

Magic Writer

Pyroschnur Weiß, 10 m
10,50 € / Art.-Nr. 24-1468

Ein Kugelschreiber wird
durch einen geliehenen
Geldschein gebohrt. Wird
er wieder
herausgezogen, ist der
Geldschein völlig
unversehrt!

Pyrogeld 20 € 10 Scheine !
7,50 € / Art.-Nr. 24-4306

Pyrokarten 10 Karten !
(8x Herz König + 2 x Pik As)
7,50 € / Art.-Nr. 24-4576

So weit, so gut –
das gibt es ja schon länger aber:

Grundlegendes:
Mikromagie-Unterlagen

•

Größen & Preise:
Mini 17,5 x 33 cm
8,-- €
Art.-Nr. 32-3654
Lieferbar in Blau / Grün / Rot / Schwarz.
Klein 32 x 43 cm 16,00 €
Art.-Nr. 32-2676
Lieferbar in Blau / Grün / Rot / Schwarz.
Mittel 35 x 46 cm 21,00 €
Lieferbar in Blau / Grün / Rot

Art.-Nr. 32-2657
KEIN Schwarz!

Groß 41 x 51 cm 29,50 €
Art.-Nr. 32-2677
Lieferbar in Blau / Grün / Rot / Schwarz.

•
•

Diesen Kugelschreiber können Sie danach
getrost aus der Hand geben! Er ist definitiv
„unteilbar“ und „durchgehend“ – dank einer
äußerst raffinierten Präparation!
Außerdem können Sie vor und nach der
Durchdringung damit schreiben, was seine
Unverfänglichkeit noch unterstreicht!
Und schließlich ist es kein billig anmutender
Plastikschreiber, sondern ein massiver,
vernickelter Metallschreiber!

Also eine wunderbare Variante dieses modernen
Klassikers!
19,80 € / Art.-Nr. 30-4543

Bei Bestellung bitte Farbe UND Größe angeben !
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Sorgen Sie für einen HEISSEN Sommer:

Firebird

Feuerbuch
Sie blättern durch ein scheinbar normales
Buch, Seite für Seite sehen die
Zuschauer an Ihren Fingern
vorbeirauschen, bevor Sie das Buch
wieder schließen. Wenn Sie es erneut
öffnen, schlagen urplötzlich Flammen mit
umfangreicher Anleitung zur sicheren
Handhabung aus dem Buchinneren nach oben heraus! Nur durch erneutes Schließen
können Sie diese ersticken, um danach bei erneutem Vorblättern zu erkennen: Im Buch ist
nichts als normale Seiten…
Es wird betrieben mit gewöhnlichem Feuerzeugbenzin, Präparation und Vorführung sind
völlig problemlos, zuverlässige Feuerstein-Zündung, kein Technik-Schnick-Schnack. Sie
erhalten das Buch (fest gebunden mit repräsentativer Außengestaltung, Format 15,5 x
21,5 cm) mit umfangreicher Anleitung zur effektvollen und sicheren Handhabung.
52,50 € / Art.-Nr. 24-4136

Dies ist die neueste Kreation, um aus
leer gezeigten Händen Feuerblitze
hervorschießen zu lassen! Mit Firebird
sind verschiedenste Effekte möglich!
Das Video in unserem Webshop gibt
ihnen einen ersten Eindruck von
den fantastischen
Einsatzmöglichkeiten. Firebird ist die
„erste Wahl“ zum Entzünden von
Pyrowatte!
Mögliche Effekte:
• Zeigen Sie Ihre Hände leer vor und
lassen dann einen Feuerblitz aus
Ihrer Hand erscheinen.
• Oder Sie schießen mit Ihrer Hand
einen Feuerball.
• Oder Sie lassen Feuer in
Gegenständen erscheinen.
• Anregungen für viele weitere
Effekte liefern wir mit!

Feurige Hände
Flammen erscheinen in Ihrer Hand, wandern zur
anderen Hand, verschwinden und werden aus Ihrer
Tasche produziert! Die Flammen können hinter einem
Kartenfächer oder Tuch erscheinen. Sie können sie
aus einem (geliehenen) Hut holen und wieder dort
hinein zurückgeben.
• Design und Größe erlauben leichtes Palmieren.
• Isolierung schützt Ihre Hände vor Verbrennung.
• Leichtes Entzünden.
• Leichtes Verlöschenlassen (minimale Handbewegung).
• Sichere Funktion.
• Leicht zu ersetzender Feuerstein.
• Betrieb mit „gereinigtem“ Benzin oder Feuerzeugbenzin.
Geliefert werden zwei Gimmicks, also für beide Hände, fertig montiert mit Feuersteinen,
inkl. Erklärung, ohne Benzin.
26,50 € / Art.-Nr. 24-4337

Zur Funktion:
• Ein perfekt ausgearbeitetes,
handgefertigtes, elektronisches
Hilfsmittel
• Firebird hat einen Hauptschalter,
wird aber kontaktlos durch die
Bewegung des Körpers (ohne
Schalteraktivierung) aktiviert.
• Sehr einfach zu verwenden und
das immer und immer wieder.
• Jedes Setup benötigt ca. 10
Sekunden
• Sie können Ihre Hände leer
vorzeigen!
• Keine Chemikalien!
Im Lieferumfang enthalten:
• Firebird Gimmick
• Schnell-Ladegerät
• Ersatz-Material
• deutsche Beschreibung
Zusätzlich benötigen Sie noch:
• Normale Batterien (AA)
• Pyrowatte: für „handnahe“
Blitze.
• Pyrowatte PLUS Pyropapier: für
„kometenhaft fliegende“ Blitze.

Hot Wallet
Sie öffnen Ihre Brieftasche, heraus schlagen große
Flammen, bis in die letzte Reihe des Publikums zu
erkennen! Sie schließen die Tasche, öffnen Sie
erneut: Alles normal, man sieht einige Fächer mit
Geld, Zetteln... Oder Sie lassen das Geld weg, fertig
ist das Schnorrer-Abwehr-Portemonnaie: „Tut mir
leid, bin selbst total abgebrannt...“ Funktion wie
Feuerbuch. Echtes, dunkelbraunes Leder, genäht, B
11 x B 9,5 cm.
32,50 € / Art.-Nr. 24-4339

Feuerlöscher
Aus Kunststoff mit „Wasserpistolenfunktion“. Optimal als ComedyGegenstand bei allen Effekten mit Feuer wie z. B. Taubenkasserolle
etc. Hervorragend auch bei Exit: Wenn sich zum Schluss die Exit-Tafel
aufgeklappt mit dem Feuerwehrsymbol vor Ihrem Körper befindet,
können Sie unter dieser Deckung den Feuerlöscher ergreifen und
produzieren. Dazu haben Sie ihn unterm Jackett im Hosenbund
stecken. Höhe 26,5 cm.
7,50 € / Art.-Nr. 32-4716

69,95 € / Art.-Nr. 24-4878
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Deutschsprachige Bücher & DVDs:
Messmerize (Stefan Olschewski)
Eine EXTREM SAUBERE
VORHERSAGE BELIEBIGER
GEDANKEN. Dabei wird jeder Einzelne
in den Effekt eingebunden, der selbst
auf der größten Bühne seine Wirkung
nicht verfehlt:
Ein durchsichtiges Weinglas steht in
voller Sicht auf einem Tisch in der Mitte
der Bühne, darin befindet sich ein
schwarzer Umschlag mit einer
Vorhersage. Vor oder während der
Show werden die Zuschauer gebeten,
sich auf einen einzigen Gedanken zu
konzentrieren, diesen auf eine Karte zu
schreiben und in einem
undurchsichtigen Umschlag zu
versiegeln. Sie können wirklich schreiben, was sie wollen, es gibt
KEINERLEI FORCE.
Auf Ihr Kommando hin werfen alle gleichzeitig ihre Umschläge auf die
Bühne. Eine zufällig ausgewählte Zuschauerin entscheidet sich völlig frei
für einen dieser Umschläge (ERNEUT KEINE FORCE!). Nehmen wir an,
der Gedanke darin lautet „EISCREME“: Die Zuschauerin nimmt SELBST
die Vorhersage aus dem Glas und öffnet sie. Sie liest SELBST die
Vorhersage vor: Sie stimmt mit dem frei gewählten Gedanken überein!
Doch jetzt erst kommt das große FINALE: Die Zuschauerin wird gebeten,
die Papierkugel zu entfalten, mit der sie zuvor zufällig aus dem Publikum
ausgewählt wurde. Darauf steht: „Heute Abend denkt eine attraktive
junge Dame namens Anke an EISCREME!“
Die übrigen Umschläge können geöffnet werden, um zu zeigen, dass sie
alle unterschiedliche Wörter beinhalten! Der Vorhersageumschlag besitzt
eine ANDERE FARBE als die restlichen Umschläge! Die Zuschauerin
selbst nimmt die Vorhersage aus dem Glas und liest sie vor! Die
Zuschauerin darf Umschlag und Vorhersage behalten, beide sind völlig
unpräpariert!
Unzählige Vorteile: Keine eingeweihten Zuschauer, geheime Helfer
oder „Pre-Show Work“! Ohne Gefummel, Ärmeln oder Elektronik!
Neben dem Grundeffekt mit allen psychologischen Details findet der
Leser mehr als ein Dutzend weitere faszinierende Ideen für Routinen
auf Basis der „Mes(s)merize“-Technik!
Kartoniert, Format A5, Seiten 46 Seiten.
19,50 € / Art.-Nr. 18-4860

Zauberei für Dummies ( Dr. Oliver Erens)
Unendlich viele Tricks und Kunststücke, die
nicht nur gestandene Zauberkünstler
faszinierend finden werden. Magie mit Karten,
Münzen, Seilen, diversen Alltagsgegenständen,
Mentalmagie, Magie mit Ihren eigenen
Körperteilen, Magie für Kinderpublikum,
Klassiker der Zauberkunst, Illusionen…
insgesamt mehr als 100 Tricks und Kunststücke
sowie einige Grundlagen und Adressen für Ihre
weitere „Karriere“ als Zauberkünstler.
So ein Buch hätte ich gerne schon als kleiner
Junge gehabt!
Sven Lorig, Fernseh-Moderator und seit früher Kindheit
Hobbyzauberer
Dieses Werk finanziert sich nicht nur selber, es kann Sie auch auf Jahre
hinaus ernähren. Sie müssen nur wollen!
Ingo Oschmann, Fernsehmoderator, Comedian und Zauberkünstler
Kartoniert, Format 17,5 x 24 cm, 362 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos.

Void (Kevin Schaller)
6 Effekte mit
Karten, Münzen und
Alltagsgegenständen.
EDGY – Eine gefaltete
Vorhersagekarte ist leider
falsch. Sie verwandeln Vor- und
Rückseite in die
Zuschauerkarte!
STREAK – Eine Technik für
viele visuelle Effekte! Z. B. Sie
malen ein Kreuz auf eine
Kartenschachtel, es
verschwindet durch Reiben und
wandert ín die Schachtel, dort auf eine Karte mitten im Spiel
– und zwar auf die Zuschauerkarte!
ABSORB – Eine vom Zuschauer signierte Karte wird
bildunten auf den Tisch gelegt und verwandelt sich nur
durch Reiben mit der Kartenschachtel in eine andere. Wenn
Sie jetzt die Kartenschachtel öffnen, sehen die Zuschauer
eine gefaltete Karte darin – die signierte Karte des
Zuschauers!
CREDIT2CARD – Die Kreditkarte in einer durchsichtigen
Schutzhülle in Ihrer Brieftasche verwandeln Sie in die
Zuschauerkarte! Kevin zeigt Ihnen zwei unterschiedliche
Versionen.
MOBILE COIN – Eindeutig markierte Zuschauermünze
kommt in eine Karrtenschachtel und wechselt den Platz mit
dem Akku in Ihrem Handy!
DEFORMED – Büroklammer verbiegt sich in der
Zuschauerhand in den Wert der von ihm gezogenen Karte!
BONUS: SNAP CHANGE - Clean up: Kevins Weg nach der
Verwandlung sauber zu enden.

Laufzeit ca. 50 Min.
29,90 € / Art.-Nr. 88-4846

DEMO-Video im Shop!

Ring, Kette & Seil
(Matteo Orlando)
Matteo Orlando zeigt
und erklärt sowohl
seine Routine für
Metallring und
Kugelkette wie auch
seine Routine für Ring
und Seil. Die
deutschsprachige
DVD hat eine Laufzeit
von fast 100 Minuten.
Auf Vorführung und
Erklärung folgt stets
noch eine Fotoserie,
welche die wichtigsten
Kontrollpunke eines
„Griffes“ wiederholt.
Von der Wirkung der
Routinen zeugen
entsprechende
Mitschnitt aus Orlandos Live-Vorführungen. Zusätzlich
zur DVD erhalten Sie eine Kugelkette von offen 80 /
geschlossen 40 cm Länge sowie einen Metallring von 7
cm Durchmesser bei 4,5 mm Materialstärke.
29,50 € / Art.-Nr. 88-4924

19,95 € / Art.-Nr. 18-4847
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Preiswert & praktisch:

Bühnenhintergrund Modern
Viel geht verloren, wenn wir vor einem Tresen, einem
halb abgegessenen Buffet oder vor ähnlich
schrecklichen Hintergründen arbeiten müssen. Ein
neutraler Hintergrund setzt Sie selbst in Ihrer
Bühnengarderobe, Ihre Requisiten und alle magischen
Abläufe erst richtig in Szene.

Wer sagt, man könne seine
Hände nicht überall haben?

Dritte Hand

In Sekunden, ohne Werkzeug und ohne fremde Hilfe
haben Sie dieses Gestell errichtet: 2,01 Meter breit,
2,29 m hoch und steht dank einer Tiefe von 26 cm
stabil und ganz von allein.
Daran hängen Sie einen Stoff Ihrer Wahl: Am besten ist Trevira CS (leicht blickdicht - schwer entflammbar – viele Farben erhältlich). Daraus nähen Sie einen
Vorhang, an dessen Oberkante kommt rückwärtig ein Kräuselband und einige Haken
– einfach anhängen – FERTIG! Zusammengelegt passt das Gestell inkl. Stoff in den
mitgelieferten Trolley.
348,-- € / Art.-Nr. 32-4881

DEMO-Video im Shop!

Für Leichtfüße:

Floating & Rising Card
Eine perfekte Kombination von
Zombie und Kartensteiger!
Ein Zuschauer wählt eine Karte,
welche Sie zurück ins Spiel geben.
Dieses wird gemischt und auf dem
Tisch ausgestreift. Die leere
Kartenschachtel wird mit einem
Tuch bedeckt, welches zuvor vom
Publikum untersucht wurde. Und
dann geht’s los:
Unter dem Tuch beginnt die
Kartenschachtel zu schweben –
nach oben und unten, vor und
zurück. Dabei bleiben Ihre Hände ruhig.
Sie heben die Ecke des Tuches an, sodass die Ecke der Kartenschachtel sichtbar
wird während sie auf und ab schwebt. Die Box berührt die ausgestreiften Karten –
und dann steigt die gewählte Karte aus der Box empor.
Sie händigen die Box und die Karte dem Publikum aus zum Untersuchen.

• Sie können jede Kartenschachtel verwenden und jede Karte, sogar eine
unterschriebene.

• Keine Drähte, keine Fäden, die Vorführung ist bei voller Beleuchtung möglich.
• Die neuartige Konstruktion des Gimmicks erlaubt es, auch andere Gegenstände
damit schweben zu lassen!

• Sie erhalten das nochmals verbesserte Gimmick zusammen mit einem
Seidentuch und natürlich der farbig illustrierten Erklärung.

49,80 € / Art.-Nr. 34-4904

DEMO-Video im Shop!

Rocky ECONOMY mit DVD
Diese sind uns irrtümlicherweise geliefert worden.
Bevor der Lieferant sie auf seine Kosten zurück in
die USA holt, überlässt er sie uns zu einem
Spottpreis! Also: Sonderangebot - SOLANGE
VORRAT REICHT! Dieses Modell wird netterweise
mit einer englischsprachigen DVD geliefert. Unsere
deutschsprachige Anleitung liefern wir natürlich
dennoch mit!
22,50 € / Art.-Nr. 32-4901

Auf der Bühne halten Sie deutlich sichtbar
mit beiden Händen eine Stange mit herab
hängendem „Vorhang“ vor sich. Plötzlich
kommen hinter dem Vorhang Gegenstände
hoch, bewegen sich hin und her, wechseln
Ihre Farbe usw. Dabei sind Ihre beiden
Hände, welche die Stange tragen, ständig
sichtbar!
Naturgetreu aus Kunststoff gefertigt, inkl.
diverser Vorführvorschläge, in 2
verschiedenen Größen. Messen Sie Ihre
Handbreite in Höhe der Fingerknöchel:
Breite 8,5 bis 9 cm oder weniger:

Dritte Hand Klein
14,50 € / Art.-Nr. 32-4884
Breite 10,5 cm und mehr:

Dritte Hand Groß
14,50 € / Art.-Nr. 32-4883

Selbstgänger mit Karten:

ChinaKartensteiger
Ein Zuschauer
mischt das Spiel,
zieht eine Karte
und gibt sie zurück
ins Spiel, erneutes
Mischen. An jeder
Schmalseite weist
das Spiel ein durch
alle Karten
gehendes Loch
auf. In eins davon
stecken Sie ein
Essstäbchen.
Plötzlich dreht sich aus dem Spiel ein Karte
seitlich heraus nach oben: Die
Zuschauerkarte!
Totaler Selbstgänger, freie Kartenwahl,
keine Force, keine Kontrolle, keine Trickoder Duplikatkarten. Stäbchen
herausziehen, Karte wieder einschieben:
Fertig zur nächsten Vorführung. Komplett
mit Stäbchen und Erklärung inkl. 2 weiterer
Vorführvarianten!
9,80 € / Art.-Nr. 34-4882
DEMO-Video im Shop
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Es ist Sommer…,

Praktisch & schön:

Flower Power (Salvador Sufrate)
Wenn Sie nach hochvisueller und
dennoch leicht vorzuführender
Magie suchen – das hier ist Ihre
erste Wahl, denn Blumeneffekte
sind immer attraktiv!
Stellen Sie sich vor: Eine Blume
erscheint und wechselt auf
unglaubliche Weise ihre
Blütenfarbe, um sich anschließend
in ein mehrblütiges Bouquet zu
verwandeln!
Für Profis wie für Amateure
gleichermaßen leicht vorzuführen
und nach jeder Vorführung ruckzuck wieder vorführbereit.
Sie erhalten die Trickblume mit allen Zubehörteilen, eine englischsprachige
DVD mit Vorführung und Erklärung sowie eine deutschsprachige Erklärung zur
Ergänzung der DVD. Auch ohne Englischkenntnisse haben Sie also kein
Problem, die Handhabung zu erlernen.
Ich habe Flower Power als Eröffnung in meinem Nachtclub Wonderground
vorgeführt. Criss Angel, Jonathan Pendragon, Losander , Alain Nu und viele
andere Topmagier sahen die Show und gaben mir stehende Ovationen. Dies
ist eine hervorragende Eröffnung. Es ist auch perfekt geeignet für theatralische
Zauberkunst und eine romantische Verbindung zwischen zwei Vorführpartnern.
Jeff McBride
38,-- € / Art.-Nr. 16-4867

DEMO-Video im Shop!

…aber trotz Heuschnupfen bitte nicht blinzeln:

Don’t Blink (Salvador Sufrate)

Zaubertisch
Elegant
Arbeiten Sie als
Restaurantmagier?
Machen Sie Walkaround-Zauberei?
Suchen Sie den
perfekten Tisch für das
Becherspiel, das
Ausbreiten von Karten
oder Matrix-Effekte mit
Münzen? Und das bei
niedrigem Gewicht, so
dass Sie den Tisch
mühelos umher tragen
können? Und gut
aussehen soll er wohl auch…
Glückwunsch: Gefunden!
Dieser Tisch ist leicht, er nimmt zusammengelegt
sehr wenig Platz ein, ist rasch aufgebaut, ist gut
verarbeitet und sieht elegant aus. Und die
„Mikromatte“ ist praktisch schon dabei, denn die
Tischoberfläche ist mit einer solchen bezogen
(schwarz). Die holzumrandete Tischplatte hat die
Größe 44 x 33 cm. Die Arbeitshöhe ist variabel
bis zur max. Höhe von ca. 95 cm. Das
Gesamtgewicht macht gerade einmal 2,6 kg aus!
169,50 € / Art.-Nr. 32-4875

Liquid Stop

Eine unglaubliche
Kartenverwandlung, - der Traum
eines jeden Magiers!
Sie verwandeln eine Karte zwischen
Ihren Fingerspitzen und geben sie
sofort ins Publikum zum
Untersuchen. Sie zeigen Ihre Hände
komplett leer. Das Ergebnis der
Verwandlung kann sogar eine vom
Zuschauer unterschriebene Karte
sein.
Viele Vorteile und Möglichkeiten:

• Die Verwandlung geschieht ohne

•
•
•
•

verdächtige Bewegungen.
Die Karte kann vorher und nachher untersucht werden.
Sie erlernen Handhabungen für Anfänger und Fortgeschrittene.
Die Karte hat keine Klappen.
Sie können eine beliebige Kartenroutine mit diesem Effekt beenden.

Standard-Routine:
Eine unterschriebene Zuschauerkarte wird ins Spiel gemischt. Einige
Sekunden später nehmen Sie eine Karte aus Ihrer Tasche – doch leider ist es
nicht die Zuschauerkarte. Doch dann verwandelt sich die falsche Karte
zwischen Ihren Fingerspitzen in die unterschriebene Zuschauerkarte, die sofort
heraus gegeben werden kann. Ihre Hände sind einwandfrei leer.

Aus der Jackett-Innentasche produzieren Sie ein
volles, oben offenes Glas, aus dem Sie sofort
trinken können! Es ist ein echtes Glas (ein GlasGlas, kein Kunststoff-Glas!), es ist oben offen und
mit echtem Bier (oder andere Flüssigkeit) gefüllt,
die sofort getrunken werden kann.
Vorher können Sie sich frei bewegen, das Glas
ist sicher untergebracht, kann nicht auslaufen
und schränkt Sie in der Bewegung nicht ein.

Sie erhalten das Gimmick, welches Ihnen dieses Wunder ermöglicht, eine
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung sowie eine
deutschsprachige Erklärung zur Ergänzung der DVD. Auch ohne
Englischkenntnisse haben Sie also kein Problem, die Handhabung zu erlernen.

Vor dem Auftritt haben Sie es blitzschnell gefüllt,
in die Halterung gebracht (die es auch
verschließt!) und den Halter binnen Sekunden an
Ihrer Garderobe befestigt. Ein sekundenschneller
Griff mit nur 3 Fingern genügt – und das Glas ist
ausgelöst und wird den Zuschauern vor die Nase
gehalten Prosit! Komplett mit Glas!

38,-- € / Art.-Nr. 34-4866

39,80 € / Art.-Nr. 28-4876

Wir liefern:

DEMO-Video im Shop!
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Unkompliziert:

Vielseitig:

Phantom Tube
Die Zuschauer sehen durch
einen zylindrischen
Metalltubus: Leer!
Anschließend stellen Sie den
Tubus auf den Tisch und
produzieren daraus z. B.
diverse Gegenstände.

Fantastisches Prinzip
– handwerklich
sauber umgesetzt!
Vorhersagen und
Forcen - sogar
mehrere gleichzeitig!
- gelingen
problemlos,
geschmeidig und
absolut unverdächtig!

Jederzeit können Sie die
Produktion unterbrechen und
das Publikum erneut „in die
Röhre“ schauen lassen.
Absolut unkompliziert: Keine
beweglichen Teile, Klappen
o. ä. Er ist rasch geladen,
was bereits vor dem Transport zum Auftritt geschehen
kann. Neben Tüchern bzw. Streamern eignen sich unsere
Klappblumen Papier Groß sowie unsere Klappblumen
Metallfolie Mittel besonders gut. Der Tubus ist innen
schwarz und außen „im Zirkusstil“ lackiert. Er hat eine Höhe
von 23 cm bei einem Durchmesser von 12 cm.
53,50 € / Art.-Nr. 36-4582

DEMO-Video im Shop!

Visuelle Verwandlung
Interessanter Rahmen,
welcher eine Spielkarte
hält und diese in dem
Moment verwandelt, wenn
Sie die Karte aus dem
Rahmen „schütten“. Wenn
Sie das bildoben machen,
haben Sie eine wunderbar
visuelle Verwandlung. Wenn Sie das bildunten machen,
staunen die Zuschauer, dass die ausgeschüttete Karte eine
andere ist, als welche zuvor im Rahmen gesehen wurde –
zumal der Rahmen nun leer ist. Optimal, um eine scheinbar
falsche Vorhersage in die richtige zu verwandeln.
11,50 € / Art.-Nr. 34-4880

Mandragones Kuvert

DEMO-Video im Shop!

Kontrastreich:

Knoten-Mirakel
Im roten Seil ein roter Knoten, im
weißen Seil ein weißer. Sie pusten
gegen die Seile, die Knoten sind
verschwunden. Das weiße Seil wird
abgelegt, bleibt dabei aber immer
sichtbar. Im roten Seil erscheint
urplötzlich der Knoten wieder, nehmen
Sie das weiße Seil auf, ist auch dort
wieder ein Knoten angekommen.
Genau so schnell, wie die Knoten
erschienen sind, sind sie plötzlich
wieder verschwunden.

Beispielroutine: Sie
zeigen eine
Klarsichthülle in
welcher ein großer, brauner Umschlag steckt. Dieser enthält Ihre
Vorhersage. Ansonsten ist die Klarsichthülle vollkommen leer. Sie
können sie problemlos drehen und wenden. Der Zuschauer prüft und
mischt ein Kartenspiel. Jeder wählt anschließend eine Karte aus dem
rückenoben gehaltenen Spiel. Somit wissen weder die Mitspieler,
noch der Rest des Publikums oder Sie als Vorführer, welche Karten
gewählt wurden. Die Karten werden zu dem Vorhersage-Umschlag in
die Klarsichthülle geworfen. Nun ziehen Sie den Umschlag hervor
und entnehmen die Vorhersage. Sie lesen laut vor, welche Karten
gezogen werden würde. Ein Zuschauer nimmt die 3 Karten aus der
Klarsichthülle und zeigt sie vor. Es sind die 3 vorhergesagten Werte!
Wir liefern: Die Klarsichthülle(27 x 34,5 cm) den raffiniert
präparierten Trick-Umschlag (A 4). Er sieht aus, als wäre er ein
klassischer brauner Papierumschlag (Manilla), er ist jedoch komplett
aus Kunststoff. Somit ist er unverwüstlich. Außerdem sorgt die glatte
Materialoberfläche für den wahrhaft „reibungslosen“ Ablauf der
Tricktechnik. Die Erklärung zeigt Ihnen den Aufbau des Umschlages
und seine Anwendung an Hand zweier Beispielroutinen. Ob es
eigenständiger Effekt, oder als Vorhersage bzw. Forcierhilfe im
Rahmen einer bestehenden Routine – dieser Umschlag wird Ihnen
viele Dienste leisten!
23,80 € / Art.-Nr. 44-4854

Perfekte Kombination:
Gem Busters
Ein mit Similisteinen besetzter
glasklarer Würfel wird auf den
Tisch gebracht verwandelt sich
in Ihren Händen zuerst in eine
Kugel und anschließend in eine
flache Scheibe. Egal, ob Würfel,
Kugel oder Scheibe: Immer
dürfen die Zuschauer das
Ausgangsmaterial bzw. das Ergebnis der Verwandlung in die Hand
nehmen und gründlich prüfen!
8,50 € / Art.-Nr. 64-4853

Slip Off Spots

Komplett mit den Seilen und Knoten
sowie der foto-illustrierten Erklärung.

Ein kleiner glasklarer Würfel an jeder Seite mit einem
andersfarbigen Stein besetzt –
kommt in Ihre linke Faust. Ein
schwarzes Stäbchen - von
beiden Seiten leer gezeigt –
schieben Sie durch die Faust.
Danach befinden sich die sechs
verschiedenfarbigen Steine darauf! Vom Würfel in der Linken sind
alle Steine verschwunden! Der Trick kann sogar in der Hand eines
Zuschauers vorgeführt werden. Diese Person wird Stielaugen
machen.

16,50 € / Art.-Nr. 54-4856

11,50 € / Art.-Nr. 72-2431

Ein letztes Mal geben Sie vor, einen
Knoten erscheinen zu lassen und
streuen eine Prise Zaubersalz über die
beiden Seile. Tatsächlich erscheinen
wieder die beiden Knoten, allerdings im
roten Seil ein weißer Knoten, im
weißen Seil ein roter Knoten!
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Deutschsprachige Bücher:
Clockfield Escape (Niels Beuthien)
Der Effekt ähnelt dem De Kolta Chair: Ein Mensch
auf einem Gartenstuhl wird mit einem Tuch bedeckt.
Das Tuch wird weggezogen und der Mensch ist
plötzlich verschwunden, er taucht z. B. im Publikum
wieder auf. Auch auf kleinen Bühnen, jedoch nicht
umringt vorzuführen.
Kürzeste Bau- und Trainingszeit! Es geht mit einem
gewöhnlichen Plastikgartenstuhl (wie er auf dem
Foto abgebildet ist – Materialkosten unter 50 €)!
Hammermäßiger Effekt! Große Bühnenmagie mit
wenig Zeit- und Geldaufwand! Viele Zeichnungen
und Fotos verdeutlichen Prinzip, Bau des Hilfsmittels
und Vorführablauf.
Format A5, 12 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos und Zeichnungen.

22,50 € / Art.-Nr. 18-4861

Linereading (Niels Beuthien)
Ein neues Mentalprinzip!
Sie händigen drei Zuschauern Zettel aus, welche diese
mit einem spontanen Begriff oder Gedanken
beschriften. Anschließend werden die Zettel gemischt
und Ihnen zurückgegeben – dennoch können Sie jedem
Zuschauer seinen Zettel zuordnen!
Unglaublich – aber wahr: Das geht indem Sie die
Zettel befühlen oder auch einen Blick darauf werfen! Sie
müssen nicht mal lesen, was der jeweilige Zuschauer
geschrieben hat, selbst wenn Sie nur die Rückseite des
Zettels zu sehen oder zu fassen bekommen – es klappt!
Wenn jemand den Verdacht äußert, die Zettel seien markiert, überlassen Sie ihm
diese zu stundenlanger Prüfung – er findet nichts! Selbst Magiern, welchen der
Erfinder Niels Beuthien gesagt hat, dass die Zettel markiert sind – sie
fanden einfach nichts!
Das Prinzip – eine Zufallsentdeckung - ist so einfach wie genial, in der
Anwendung aber sehr vielseitig. Das gibt es nicht oft: Einfach klasse und etwas
wirklich neues für Mentalisten!
Die Broschüre erklärt Grundlagen, Basisanwendung, Varianten und einige
Routinen, außerdem wichtige Hilfen zur Anfertigung dieser Zettel, die Sie sich
von nun an für jede Ihrer mentalen Vorführungen gerne anfertigen werden –
garantiert!

Kartoniert, Format A4, 38 Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen.
45,-- € / Art.-Nr. 18-4870

Kisten & Kartons Band 1 (Niels Beuthien)
Optimaler Einsteig in die „große Bühnenmagie“ für
Hobbyzauberer und Semiprofis – diese Effekte sind
bühnenfüllend ohne ein Vermögen zu kosten! Niels
Beuthien, Profiizauberer seit 1998, beschreibt einfach
zu realisierende Effekte, die äußerst „vorführfreundlich“
sind, so dass auch Profis wertvolle Anregungen finden.
Auch auf die grundsätzlichen psychologischen
Prinzipien der Bühnenmagie wird eingegangen. Somit
steht dem nachhaltigen Erfolg nichts mehr im Wege kurzum: Ein wertvolles Buch für ausgesprochene
Praktiker!
Aus dem Inhalt: Grundsätzliches zur Darstellung von
Bühnenmagie, Basis-Hilfsmittel sowie diverse
Methoden für Erscheinen, Verschwinden,
Verwandlung, Platztausch, Entfesselungen, das Dritte-Hand-Gimmick,
Schweben.

Hypnotics
(Dr. Jonathan Royle)
Royle macht Sie in dieser
Broschüre mit seinen
Routinen für eine HypnoseShow vertraut: Das hat mit
tatsächlicher Hypnose gar
nichts zu tun. Es handelt sich
um Scheinhypnose, also
Trickhypnose bzw.
Hypnosetricks, die auf
psychologischen Kniffen,
anatomischen
Gegebenheiten, Physik und
im Prinzip sehr einfachen
Geheimnissen beruhen. Bei
Zauberkünstlern aber wenig bekannt sind. Alle
beschriebenen Routinen stammen aus Royles Praxis.
Sie sind seit Jahrzehnten auch fester Bestandteil vieler
anderer Hypnoseshows rund um den Globus und gut
eingeübt sind es bewährte Erfolgsbringer.
Aus dem Inhaltsverzeichnis: Schwacher Arm Starker Arm / Kältetest / Starker Mann Test /
Ganzkörperstarre / Der Fackel Trick / Das menschliche
Nadelkissen / Das Arm Experiment / Der Augen Test /
Starke Frau Test A, B und C / Betrunken Test /
Gestoppter Puls / Der Schwäche Test /
Übermenschliche Kraft / Hypnotische Hitze / Fixiert an
der Wand / Fixiert im Stuhl / Das Mädchen, das nicht
hoch gehoben werden kann / Hochheben Version B /
Besenstiel Test 1 und 2

17,50 € / Art.-Nr. 18-4864

Air Dream Illusion
(Timo Dante)
Neue und gute Illusionen
sind heutzutage schwer zu
finden. Timo Dante, Magic
Consultant und IllusionsDesigner, veröffentlicht mit
diesem Manuskript eine
Illusion aus seiner
Kollektion.
Als Magier möchte man
immer zauberhaft dastehen
und ebenso auf der Bühne
erscheinen.
AIR DREAM ist eine
Erscheinungs-Illusion, die
sogar Zauberkollegen täuscht.
Eine dünne Plattform, auf der ein Rahmen steht, und
nach nur kurzer Abdeckung mit einem Tuch erscheint
der Magier auf mysteriöse Weise.
Keine Black Art, keine dunkel gehaltene Bühne!
Sie suchen eine neue und gute Erscheinung? Dann ist
AIR DREAM die richtige Illusion für Sie. Ein Traum für
jeden Künstler!
Ausführlich und genau wird dieser Effekt beschrieben,
außerdem werden die exakten Maßangaben
veröffentlicht. Ideal für Illusionisten, die handwerklich
begabt sind oder sich die Requisiten bauen lassen
möchten.
Kartoniert, Format A5, 20 Seiten, illustriert.

19,95 € / Art.-Nr. 18-4877

Kartoniert, Format A5, 143 Seiten, durchgehend illustriert mit s/w-Fotos und
Zeichnungen.
39,-- € / Art.-Nr. 18-4871
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Der neue „RICHARDSON“ ist da!

Neu von L & L Publishing!

Curtain Call (Barrie Richardson)

Al Schneider Magic
(Al Schneider)

Mr. Richardson's third book. The full details for
his entire professional act, followed by dozens of
wonderful tricks, routines and tools for the
mentalist, and concluded with a unique piece
that always brings a strong emotional response
and a spontaneous ovation from his audiences.
Impenetrable mental mysteries - multiple layers
of deception - a disconcerting directness that
achieves the effect with minimal procedure and
maximum power - theatrical, commercial and
cunningly constructed mentalism.
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format
18,5 x 26,5 cm, 263 Seiten, illustriert mit s/wZeichnungen und s/w-Fotos.
46,90 € / Art.-Nr. 20-4892

Devious Standards (Jamy Ian Swiss)
Swiss is a ful full-time performer, a devoted student
of the craft and history of conjuring and has
consulted for Penn & Teller and Marco Tempest. His
writings will frustrate those who believe magic
theory spills from an ivory tower. These essays are
about what makes a great magic performance and
what hinders it. "The Method Is Not the Trick",
"Discovering Importance", "Empathy", "A
Dissertation on the Double Lift", "The JS Rules of
Magic" and "The Last Layman". Also included are
recollective studies - part homage, part analysis - of
four of magic's past masters: Martin Nash, Derek
Dingle, Bob Read and Billy McComb.

There are tricks with coins,
cards, cups and balls,
napkins, bracelets, finger
rings, and more. One could
easily build a complete
close-up act from the
material presented here.
And, if you think you know
what "Matrix" is all about, wait
until you read the
comprehensive treatment of
the effect that you'll find in this
book, including a discussion
about its complete history, the
philosophy of the effect, its many variations, and more...and all
from its creator. You'll find more magical value in this book than
perhaps any other single investment you've ever made in
magic.
79,80 € / Art.-Nr. 20-4897

Ultra Gum (Richard Sanders)
Effect: A corner is slowly
torn from a borrowed bill.
The corner is rubbed
between the fingertips
where it very slowly and
eerily vanishes! You are
clean, no pulls, thumtips,
ditching... It’s just gone!

Festeinband, Format 14,5 x 21 cm, 230 Seiten.
37,90 € / Art.-Nr. 20-4893

Easy To Master Mental Magic
(James L. Clark)
Learn to read minds, conduct hypnosis, and predict the
future! Instead of employing visual magic, the tricks in
this book help aspiring performers exercise mental
powers that seem downright supernatural. Seasoned
magician James L. Clark shares his professional secrets
with 15 psychological illusions that require little practice
and even less effort to perform.
Kartoniert, Format 13,5 x 21,5 cm, 109 Seiten, illustriert
mit s/w-Zeichnungen und s/w-Fotos.
9,80 € / Art.-Nr. 20-4895

Open Prediction Project (Thomas Baxter)
In 1949 magician Paul Curry proposed an effect with
playing cards that seemed impossible. Despite the best
efforts of the top minds of his day, the effect became
known as The Curry Unsolved Card Problem. For
almost 60 years mentalists and magicians have wracked
their brains trying to find the perfect solution for Curry's
challenge, now known as The Open Prediction.
This is a compilation of 51 unique and creative
solutions to the Open Prediction problem from
performers such as Marc Paul, Michael Weber, Barrie
Richardson…
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 16 x 23,5 cm, 296 Seiten.
54,50 € / Art.-Nr. 20-4862

The spectator opens a
package of gum that has
been sitting on the table
throughout. (It can even be
in the spectator's hands)
miraculously, inside one of the see through plastic bubbles of
the unopened package of gum, is the corner of a bill!
There are no breaks or tears in the plastic or the foil. The only
way to get at the bill is to break open the foil seal, which the
spectator does himself to discover the missing corner from the
bill he loaned to you just seconds ago!
This amazing concept allows for transpositions, vanishes,
appearances and more!
What you get:

• OVER 2.5 hours of magic on DVD PLUS GIMMICKS!
• Gimmicks are reusable, nothing to replace!
• 6 devastating routines!
• Use any pack of gum!
• Use Bills or Cards!
• Hand out the gum for examination!
• PLUS: The Visual Appearance Handling. Wave your empty
•
•
•

hand over the gum pack and the bill or card VISIBLY
APPEARS inside one of the plastic bubbles.
PLUS: Additional ideas, psychology, performance tips and
more.
PLUS: Interview segments with Richard Sanders, Spidey
and Deven Ye.
Englischsprachige DVD, Laufzeit ca. 2 St. 30 Min. PLUS
Gimmicks.

33,80 € / Art.-Nr. 90-4907
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Englischsprachige Bücher:
Illusion Design (Mark Parker)

Mysterio’s Encyclopedia of Magic
and Conjuring (Gabe Fajuri)

7 original illusions fully explained - one is
already licensed to David MendozaMagicraft. You also get illusion sketches,
two unique illusions for TV & Film,
thoughts on illusion and more. There is a
contribution by David Mendoza and an
excellent essay to improve your act by
Tony Clark. Detailed routines & beautiful
illustrations in full-color throughout the
book. The price also includes full
performance rights. This is an absolute
must for any Modern Illusionist.

A giant compilation of more than 300 tricks and
variations. A beautifully designed reference for
magicians of all ages and abilities. Illustrated stepby-step instructions for rope tricks, money magic,
mind-reading effects, stage illusions, everyday magic,
and plenty of all-new card tricks. Learn how to bend
spoons, stretch handkerchiefs, levitate glassware,
make small children disappear, shuffle playing cards
with aplomb, and much more-everything from simple
street-magic effects to epic on-stage illusions.

Kartoniert, Großformat 21 x 29,5 cm, 122 Seiten, illustriert mit
farbigen Zeichnungen.

19,90 € / Art.-Nr. 20-4890

Festeinband, Format 19 x 23 cm, 352 Seiten, durchgehend illustriert.

77,50 € / Art.- 20-4844

Close-up Magic Secrets (Diamond Jim Tyler)
Building Blocks Extended (Luke Jermay)
One of the bestselling mentalism books
is back and better than ever! Luke has
tipped the real work on using Suggestion
Techniques. Luke covers the Definition =
Creation theory along with several other
techniques and teachings. This, coupled
with his ground breaking applications of
the four Convincers, is enough to
transform and amplify your performances
right away. But wait until you see some of the effects he
teaches. Among others, this new extended edition now
includes Lukes fantastic routines Room 101 and Central
Reservation!

Move objects with your mind, pass coins through
tables, escape police restraints, and reveal other
people's thoughts! Transform an ordinary act into a
truly entertaining show. Designed for performing in
small venues - bars, restaurants, and other places
where audiences will be watching from dose range.
29 routines involving cards, money, fire, mindreading, and comedy. Diamond Jim offers tips on
patter and a helpful glossary of magic jargon. More
than 300 photographs illustrate his easy-to-follow
instructions. Foreword by Jon Racherbaumer.
Introduction by Jeff Davis.
Kartoniert, Großformat 21 x 28 cm, über 300 s/w-Fotos.
17,50 € / Art.-Nr. 20-

Festeinband, Format 15,5 x 22 cm, 223 Seiten.
49,90 € / Art.-Nr. 20-4889

Card Magic USA (Peter Duffie)
This new book contains mostly
unpublished card magic from some of
America's finest magicians. 49
contributors from the USA share 80
routines and moves in over 280, fully
illustrated pages! Incl. a fantastic bonus
section with material from past masters
Gene Maze, Frank Thompson, Michael
Skinner, Paul Swinford and Roger Klause.
Kartoniert, Großformat 21,5 x 28 cm, über 280 Seiten, illustriert
mit s/w-Fotos.
32,-- € / Art.-Nr. 20-4888

Original Tarbell Lessons In Magic
(Dr. Harlan Tarbell)
Der Tarbell Kurs In Magic erschien
urprünglich von 1926 bis 1931 als
Fernlehrgang, der insgesamt 60
thematisch bunt gemischte Lektionen
umfasste. The Original Tarbell Lessons
In Magic enthält diese 60 OriginalLektionen in praktisch unveränderter
Form, sozusagen der Ur-Tarbell! Ab 1941
erschien der Tarbell Course In Magic in 8
Bänden, das Material der ursprünglichen 60 Lektionen zu
nunmehr 83 thematischen Lektionen neu zusammengestellt
und ergänzt. Diese Reihe führen wir natürlich seit Jahrzehnten,
aber schon preislich gesehen ist dieser Reprint des UrTarbell ein echter Knüller!
Festeinband, Großformat 22,5 x 28,5 cm,
900 Seiten, 3.100 Zeichnungen.
58,50 € / Art.-Nr. 20-4887

Finding The Centre (Antonio Zuccaro)
The world's most elusive sleigh - the center deal has become the stuff of legends. Seemingly from
nowhwere, Italian author Antonio Zuccaro has
devoted his life to perfecting this one move. Now he
is sharing the real work with you. Along with the
book, you get access to a full, exceptionally
produced download with performances of all the
tricks from the book. Over 130 crisp, professional
photographs teaching Antonio's excellent center deal
handling and several tricks utilizing the technique.
If you want to learn the center deal - and who
doesn't? - you have to get Finding the Center.
Denis Behr
Englischsprachiges Buch, 80 Seiten, 130 Fotos.
29,90 € / Art.-Nr. 20-4905

DEMO-Video im Shop!

Classic Collection Vol. 3
(Harry Lorayne)
What you have in your hands right now is his re-write, his
additions, revisions, updating/upgrading of more of his
early classic books/routines - Quantum Leaps, Trend
Setters, Dingle's Deceptions, The Great Divide, and
Number Uno.
Festeinband, Schutzumschlag, Format 16 x 23,5 cm,
426 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos.
84,50 € / Art.- 20-4839
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