
ZAUBER haftes von KELLERHOF 
      Nr. 4/2012                                                         September - Dezember 2012 
 
 
 
Wir wünschen 
Ihnen eine 
besinnliche 
Adventzeit, 
ein frohes 
Weihnachts-
fest und einen 
„guten Rutsch“ ins Jahr 2013! 
 
Versand: 
Letzter Tag 2012: 21. Dezember 
Erster Tag 2013: 7. Januar 
 

Zauberstudio: 
Letzter Samstag: 22. Dezember 
Erster Samstag: 5. Januar 
 
 

Gratis: Ian Adair’s 
Out of this Universe 

 

 
 

Die Zuschauer verteilen durch Zuruf 10 
Riesenkarten auf 2 Päckchen ohne die 

Bildseiten zu sehen: Dennoch enthält ein 
Päckchen nur rote Karten, das zweite nur 

schwarze. 
 

Wird im Dezember jeder Lieferung 
beigelegt (1 x pro Kunde)! 

 

 
 
53-on-1 Card (Micha Fritzen) 

 
Es beginnt wie der 
der beliebte 
Riesenkartengag: 
Ein Zuschauer 
wählt eine Karte, 
Sie behaupten, 
diese sei auf der 
zuvor in einem 
Umschlag 
abgelegten 
Vorhersage in 
Form einer 
Riesenkarte abgebildet. Sie holen die 
Vorhersage aus dem Umschlag, die 
Riesenkarte ist sogar so groß, dass sie 
wie ein Plakat zusammengefaltet ist. 
Beim Auseinanderfalten sehen die 
Zuschauer die rote Rückseite. Das Plakat 
wird gedreht, darauf sind alle 52 
Pokerkarten abgebildet! Haha, soo 
einfach soll das sein? Nein! Sie drehen 
das Plakat – und im Rückenmuster ist 
zusätzlich das Bild einer einzigen Karte 
abgebildet: Das ist die tatsächlich vom 
Zuschauer gezogene Karte! 
 

9,50 €   /   Art.-Nr. 34-5236 
DEMO-Video im Shop! 

Exklusiv bei Kellerhof ! 
 

Alcotest 
(Clemens Ilgner) 

 
Sie berichten Ihrem Publikum von Ihrer neusten 
Errungenschaft: Einem Alkoholtest, den man stets 
mit sich führen kann. Zur allgemeinen Verwunderung 
zeigen Sie nur einen transparenten Schlauch - und 
beweisen dennoch, wie einfach Sie damit Ihre 
Atemprobe auf Alkohol untersuchen: Sie pusten in 
ein Ende des Schlauches, greifen mit einer Hand 
unter das Revers Ihrer Jacke und bringen zur 
Überraschung aller ein brennendes Streichholz zum 
Vorschein. Dieses halten Sie an das freie Ende des 
Schlauches, wo sofort eine große lodernde Flamme 
brennt! Das Streichholz wird ausgeschüttelt und abgelegt, die nun freie Hand ergreift Ihr 
Ohr und „dreht“ daran die Luftzufuhr ab: Augenblicklich erlöscht die Flamme am 
Schlauchende. Sofern alle vorherigen Tricks im Programm gut gelungen sind, steigert 
sich der Respekt Ihres Publikums noch einmal ganz gehörig: „ Nicht schlecht, bei diesem 
Pegel…!“ 
 

Wir liefern Ihnen den in Handarbeit präparierten Schlauch, 2 Streichholzdropper und die 
genaue Anleitung. Sie selbst steuern gewöhnliches Feuerzeugbenzin bei. 
 

29,80 €   /   Art.-Nr. 24-5237     DEMO-Video im Shop! 
 
 

One Night You Can't  Stand 
 
Sie zeigen 6 Karten mit den Bildern 
ausgesprochen gut aussehender Frauen vor und 
erklären, dass Sie all’ diese Damen auf der Party 
einer Dating-Agentur treffen werden. Um zu 
demonstrieren, dass auf der Party so ziemlich 
„alles Kopf stand“, drehen Sie das Päckchen mit 
der anderen Schmalseite nach vorne. Ein 
Zuschauer darf nun sagen, welche Dame er 
bevorzugen würde. Diese suchen Sie heraus und 
drehen sie wieder mit der richtigen Schmalseite 
nach vorne, damit der Zuschauer sich an Ihrem 
Anblick erfreuen kann – aber diese Dame schaut 
plötzlich als einzige extrem griesgrämig drein! 
Blitzsauber gedruckte Karten im Parlour Format. 
 

19,50 €   /   Art.-Nr. 69-5235     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Angel (Christian Knudsen) 
 
Ein Zuschauer nennt eine beliebige Karte. Das 
Spiel lag die ganze Zeit sichtbar auf dem Tisch, 
wird aufgenommen und eine Karte nach der 
anderen bildoben auf den Tisch gezählt. Es sind 
nur 51 Karten. Die vom Zuschauer genannte fehlt 
als einzige! 
 

Keine Griffe, kein „Berechnen“, kein eingeweihter 
Zuschauer, keine Extra-Gimmicks, kein Rauh-
Glatt! Das Publikum sieht Vor- und Rückseiten 
regulärer Karten. Sofort wieder vorführbereit! 
 

Sie erhalten das spezielle Kartenspiel im Format 
Phoenix Poker mit rotem Rücken. Fast noch magischer als der Effekt: Sie können dieses 
Spiel auf eine andere Kartenmarke, z. B. Bicycle Poker umbauen… Wie das geht, sehen 
Sie sofort, wenn Sie Ihr persönliches „Angel“ in den Händen halten! 
 

30,-- €   /   Art.-Nr. 68-5234     DEMO-Video im Shop! 
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iTwist Black and White (Skulkor) 
 

Sie leihen sich das iPhone eines 
Zuschauers, halten es an einem 
Ende fest in der Hand – und 
drehen mit der anderen Hand 
die gegenüberliegende Hälfte 
um 180 Grad! Anschließend 
sieht das Publikum die gesamte 
Fläche des Geräts: Eine Hälfte 
zeigt nach wie vor die 
Vorderseite, die andere Hälfte 
die Rückseite mit dem Apple-
Logo! Das begeistert alle! Beim 
Besitzer spricht man vielleicht 

besser von Erstaunen, oder maßlosem Entsetzen, nicht so sehr von Begeisterung… 
Doch keine Panik! Mit dem gleichen Griff drehen Sie die gedrehte Hälfte wieder 
zurück und überreichen dem Zuschauer sein wieder völlig intaktes Gerät! Das wird er 
nicht vergessen! 
 

Sie erhalten Gimmicks sowohl für die schwarze wie auch die weiße Variante des 
iPhones 4/4S, welches am meisten verbreitet ist: Sie könnten zwar ein eigenes 
iPhone benutzen, aber stärker ist der Effekt mit einem geliehenen Gerät! Dazu gibt es 
eine englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung und bei Kellerhof auch 
eine deutschsprachige Erklärung! 
 

45,-- €   /   Art.-Nr.  
 
 

Silk & Soda Pop Production 
 

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, holen weitere Tücher und 
nicht weniger als 6 
verschlossene Getränkedosen 
heraus. 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 komplett leere Box. Sie stellen die Wände zurück - und 
die Produktion geht erneut los: Es erscheinen viele weitere Tücher und 6 weitere 
Getränkedosen. Bei dieser zweiten „Serie“ kann auch ein Glas erscheinen, in 
welches Sie aus der „angetrunkenen Dose“ eingießen. 
 

Sie können locker 9 große Tücher (60er) oder auch 12 und mehr 45er produzieren! 
Sie können auch etwas dickere Tücher als die klassischen Zaubertücher verwenden 
wie z. B. gemusterte Damenschals aus (Kunst)seide. Neben den Dosen und 
Tüchern können auch andere kleinere Gegenstände erscheinen: Sobald Sie Ihre Box 
in den Händen halten, sehen Sie, wie der Laderaum beschaffen ist und haben eigene 
Ideen! 
 

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: 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 
Was nahezu unmöglich scheint, ermöglicht dieses Set! Wände und Basis der Box 

erhalten Sie zurück und setzen sie zusammen: Um alles wegzustellen – denken die 
Zuschauer! Sie aber produzieren eine komplette dritte Serie, also wieder viele Tücher 
und 6 weitere Dosen, von denen nun insgesamt 18 (!!!) Stück das Schlussbild zieren. 

74,50 €   /   Art.-Nr. 36-4910 
 

Schirm-Illusion 
 

 
 
Sie spannen einen hübschen Regenschirm 
auf, zeigen ihn von allen Seiten, schließen 
ihn und stecken ihn in eine Röhre, die 
sichtbar und ohne Austausch abgelegt wird. 
 

Anschließend nehmen Sie 8 bunte Tücher 
auf (oder lassen Sie mit Ihrer 
Lieblingsmethode erscheinen), die einzeln in 
einen schwarzen Beutel gezählt werden. Der 
Beutel wird kurz ausgeschüttelt und 
verwandelt sich dabei in den Schirmbezug! 
 

Zieht der Magier nun den Schirm aus der 
Röhre und spannt ihn auf, hängen die 
bunten Tücher festgenäht an den Speichen 
des Schirmes. Der Bezug und die Tücher 
haben also auf magische Weise die Plätze 
getauscht. 
 

Was sich hier relativ trocken liest, hat in der 
Praxis eine so ungeheuere Wirkung und 
sieht so lustig aus, dass Ihr Publikum nicht 
weiß, ob es zuerst lachen oder staunen soll. 
Für Sie als Praktiker besonders interessant: 
 

Und natürlich ist im Lieferumfang alles 
enthalten, also auch alle benötigten Tücher. 
Bei unserer Version sind dies nicht zu 
übersehende, leuchtend bunte, 45x45 cm 
große Tücher aus feinster Seide! 
 

198,-- €   /   Art.-Nr.  62-4243 
 
 

Cardwarp Tour (Jeff Pierce) 
 

• The Original Cardwarp 
routine created by Roy 
Walton. 

• An unpublished 
Cardwarp idea by Roy 
Walton. 

• Two essays on routining 
and what not to do. 

• Ten scripts to adapt to 
your Cardwarp routine. 

• 25 routines using, cards, bills and 
business cards. 

• Over 400 illustrations guide you through the 
routines. 

• A reference section to help you find other 
ideas in print. 

 

I'd buy two books so you can fold one in half 
lengthwise and one in half widthwise...you get 
the idea! David Acer, Magician and Author 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, 
Großformat 22 x 28 cm, 192 Seiten, s/w-
Illustrationen. 
 

45,-- €   /   Art.-Nr. 20-5202 
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Messer durch Jacke 
 
Ein langer spitzer Brieföffner durchdringt ein vom Zuschauer 
geliehenes Jackett! Zwei Vorführvarianten: Entweder Sie 
selbst halten das Jackett, dazu geben Sie es auf eine als 
Kleiderbügel dienende Holzleiste, von welcher ein Bogen 
Papier herabhängt. Der Öffner durchdringt das Jackett und den 
davor hängenden Papierbogen, er wird komplett durch beides 
hindurchgezogen, siehe Foto! Oder der Zuschauer hält das 
Jackett selbst, dann können Sie die Leiste mit Papierbogen an 
eine beliebige Stelle des Jacketts halten. In beiden Fällen kann 
nach der Hälfte der Durchdringung die Leiste mit dem 

Papierbogen zur Seite gelegt werden, so dass bei der zweiten Hälfte der Blick auf das 
Jackett frei ist, siehe DEMO-Video! 
 

Wir liefern Ihnen die Holzleiste (Länge knapp 30 cm), den völlig unpräparierten Brieföffner 
(Länge knapp 25 cm) und die illustrierte Erklärung. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 66-5224     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Slydini Silks Deutsch Set (Boretti) 
 
Wenn Weltgrößen wie Cellini, Bill Malone, Toni Clark und 
natürlich der Namensgeber Slydini diesen Effekt auf den 
größten Bühnen dieser Welt über Jahrzehnte zelebriert haben – 
dann muss dieser Trick etwas besonderes sein – und er ist es 
auch, weil sich unter den unmöglichsten Bedingungen zwei 
verknotete Tücher immer wieder entknoten – selbst wenn ein 
Zuschauer einen, zwei, oder mehr Knoten in die Tücher schlägt! 
 

Wir liefern Ihnen die besten Tücher (weiß) für diesen Effekt, die 
wir jemals sahen! Selbstverständlich mit farblich abgesetzter 
Naht, damit Sie wissen, wo sich mit einem einzigen Zug die 
kompliziertesten Knotengebilde in Nichts auflösen! In der 
perfekten Größe von 50 x 50 cm, es können also etliche Knoten 
übereinander geschlagen werden, und „es bleibt dennoch genug Tuch übrig“! 
 

Auf der deutschsprachigen DVD erklärt Boretti die verschiedenen Knotentechniken und 
deren Auflösung, bevor er zur Knotenwanderung übergeht. Sie sehen alles sowohl aus 
Zuschauerperspektive als auch aus Sicht des Vorführenden. Zur besseren Verdeutlichung 
wird auf der DVD mit einem weißen und einem roten Tuch gearbeitet! 
 

49,50 €   /   Art.-Nr. 62-5209     DEMO-Video im Shop! 
 
Slydini Silks Deutsch Nur DVD (Boretti) 
Alle, die bereits einen Satz Slydini Silks besitzen, können hiermit auch nur die DVD in 
deutscher Sprache bestellen! 29,50 €   /   Art.-Nr. 62-5210 
 

Slydini Silks Deutsch Nur Tücher (Boretti) 
Alle, die bereits die Slydini Silks Routine beherrschen, können hiermit einen Satz Tücher 
ohne DVD bestellen. 29,50 €   /   Art.-Nr. 62-5211 
 

 

Maric Glass (Mr. Maric) 
 
Das Maric Glass ist äußerst praktisch, um eine Münze oder einen 
Ring blitzschnell verschwinden zu lassen. Auch das Glas selbst 
kann verschwinden und wieder auftauchen oder z. B. einen Tisch 
durchdringen. Das Glas wirkt völlig natürlich, selbst eine 
Nahaufnahme per Fernsehkamera wird keine Präparation 
enthüllen. Jeder der Demo-Video gezeigten Effekte ist damit 
möglich – und vieles mehr! 
 

Sie erhalten in einem stabilen Flight Case ein Maric Glass (Höhe 
10 cm x Durchmesser 4,8 cm, echtes Glas – kein Kunststoff!), ein 
identisches unpräpariertes Glas, eine „weitere Hilfestellung“ und 

eine DVD, welche Ihnen “sprachlos” die Vorbereitung des Glases, die Basishandhabung 
und nicht weniger als 6 Effekte vermittelt: Basishandhabung, Münze durch Glas, Glas durch 
Tisch, Verschwindendes Glas, aufsteigender Fingerring, Fingerring in Matruschka und als 
Überraschung nehmen Sie den Boden vom Glas, zaubern diesen wieder dran und geben 
das Glas zum Untersuchen! 
 

Leicht vorzuführen, wenig Fingerfertigkeit, auch für Anfänger geeignet! Viele Effekte sind 
umringt vorführbar! Sie brauchen außer dem Maric Glass keine weiteren Gimmicks, also 
keine Fäden, Magnete, Daumenspitzen, präparierte Münzen oder Fingerringe, d. h. Effekte 
mit geliehenen Gegenständen sind möglich! Sofort wieder vorführbereit! 
 

92,50 €   /   Art.-Nr.       DEMO-Video im Shop! 

    
 

    
 
Pyrozigaretten 
10 Zigaretten mit Filter aus Pyropapier in 
neutraler Schachtel 
9,90 €   /  Art.-Nr. 
 

Pyrogeld 
10 einseitig bedruckte 20-€-Scheine aus 
Pyropapier,  
7,50 €   /   Art.-Nr. 24-4306 
 

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

Pyropapier 
10 Bogen im Format 20 x 25 cm. 
19,-- €   /   Art.-Nr. 24-1467 
 

Pyropapier-Blöckchen 
20 Stück Pyropapier weiß im Format 5 x 
8 cm, klammergeheftet mit 
„Kartoneinband“. 
3,50 €   /   Art.-Nr. 24-4927 
 
 

Färbe-Schnürsenkel 
(David Ginn) 

 
Der Vorführende 
zieht einen gelben 
Schnürsenkel durch 
seine rechte Hand, 
wobei sich dieser 
grün färbt. Warum 
aber hält er danach 
die rechte Hand so krampfhaft 
geschlossen? Da ist doch sicher der 
gelbe … Doch ehe die Zuschauer 
weiterdenken können, holt der Magier 
aus seiner Rechten einen roten 
Schnürsenkel und zieht den 
verschwundenen gelben aus seiner 
Tasche! Wunderbarer Trick, den man 
stets bei sich führen kann. 
 

13,90 €   /   Art.-Nr. 66-5188 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Paper Streamers 
 
Die beliebten 
weißen 
Wurfluftschlangen, 
endlich wieder in 
Spitzenqualität 
zum vernünftigen Preis lieferbar! Ein 
einziger Wurf, und 22 (!) dünne, nur 3 
mm schmale Seidenpapierstreifen 
schießen fontänenartig aus Ihrer Hand 
ca. 4 Meter weit ins Publikum. Ein 
wunderschöner Anblick! Vorher ist das 
Päckchen nur 3,5 x 3 cm groß und 
bequem in der Hand zu verbergen. Wenn 
Sie mit solch einem Wurf Ihre Show 
beginnen, haben Sie gleich einen tollen 
Effekt! Eine Packung enthält 10 
vorführfertige Päckchen. 
 

14,80 €   /   Art.-Nr. 46-5232 
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Killer Card Case (Jean-Pierre Vallarino / Yuri Kaine) 
 

Einer dieser blitzartigen, hochvisuellen Effekte, von denen man gerne 
mehr sehen möchte. 
 

Ein Zuschauer wählt und signiert eine Karte, die zurück ins Spiel gegeben 
wird. Plötzlich sind alle Bildseiten des Kartenspiels weiß, auch die 
gewählte und unterschriebene Karte ist verschwunden. Sie nehmen eine 
Kartenschachtel aus Ihrer Tasche. Da deren Oberseite nicht wie üblich 
aus Karton, sondern aus transparentem Kunststoff ist, können die 
Zuschauer sehen, dass die Schachtel vollkommen leer ist. Um jede 
Fingerfertigkeit auszuschließen, wird die Schachtel auf dem Tisch bzw. 
der Close-up-Unterlage abgelegt. 
 

Nun „schnippen“ Sie mit dem Finger gegen die Kartenschachtel, und in 
diesem Moment erscheint die signierte Karte in der Schachtel! Der 

Zuschauer selbst nimmt die Karte aus der Schachtel! Es ist definitiv die Karte mit seiner 
Unterschrift. Alles ist komplett untersuchbar! 
 

Sie erhalten die spezielle Kartenschachtel und alle weitere benötigten Gimmicks. Auf der 
mitgelieferten DVD (englische und französische Sprache) zeigen Ihnen Jean-Pierre Vallarino 
und Yuri Kaine in allen Details Vorführung und Erklärung: Da mehrere unterschiedliche 
Handhabungen erklärt werden, spielt es keine Rolle, ob Sie in puncto Kartengriffe ein Beginner 
oder ein Profi sind. 
 

38,-- €   /   Art.-Nr. 34-5225     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Copenetro Deck 
 
Eine wunderbare Folge von 3 unglaublichen Effekten: 
 

Eine Münze durchdringt visuell den Boden eines 
Trinkglases, welches mit der Öffnung nach unten auf ein 
Kartenspiel gestellt wurde. Anschließend wird das Glas 
mit der Öffnung nach oben gedreht, die Münze 
entnommen und das Kartenspiel oben auf das Glas 
gelegt. Dieses Mal durchdringt die Münze das 
Kartenspiel und landet im Glas. Zuletzt verschwindet die 
Münze und erscheint ohne Abdeckung blitzschnell und 
sehr visuell oben auf dem Kartenspiel! Visueller kann 
Zauberei kaum sein! 
 

Sie erhalten einen speziell in sorgfältigster Handarbeit angefertigten Block aus einigen 
Spielkarten (Bicycle Poker, Farbwünsche bezüglich der Rückenfarbe sind leider nicht möglich, 
wir liefern nach Verfügbarkeit), der diese Wunder problemlos möglich macht sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. Den Kartenblock fügen Sie einem gewöhnlichen Bicycle Pokerspiel 
hinzu, von welchem Sie zuvor die entsprechende Anzahl regulärer Karten entnommen haben. 
 

42,80 €   /   Art.-Nr. 34-5226     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Carta Monedero 
 
Eine fantastisch gearbeitete Trickkarte, welche 2 wunderbare 
Effekte ermöglicht: 
 

Sie legen die Spielkarte auf ein beliebiges Trinkglas und darauf 
eine Münze. Sie reiben mit der Münze auf der Karte, die Münze 
durchdringt die Karte und fällt deutlich hör- und sichtbar in das 
Innere des Glases! Sie nehmen die Finger von der Karte, die 
Münze ist tatsächlich verschwunden! Und Sie zeigen die Hand 
sofort leer, auch hier ist keine Münze. Das bedeutet: Es ist kein 

Duplikat, das in das Glas gefallen ist, sondern die Münze, die zuvor auf der Karte gelegen hat. 
Dementsprechend müssen auch Sie keine Münze heimlich beiseite bringen! Und Sie können 
zuvor beide Seiten der Karte zeigen, da darunter kein Duplikat anhaftet! Die Münze kann also 
auch zuvor markiert werden – alles kein Problem. Und wenn Sie es wünschen, kann die Karte 
sogar zuvor vom Zuschauer gewählt und ebenfalls unterschrieben werden. Nach der Vorführung 
darf er die signierte Karte als Souvenir behalten. 
 

Direkt im Anschluss können Sie folgende Variante zeigen: Die Karte legen Sie auf Ihre Hand, 
reiben mit der Münze darauf, und die Münze ist spurlos verschwunden! Sie können Sie an 
beliebiger Stelle wieder erscheinen lassen. Und dann gibt es noch die „Variante zur Variante“: 
Dabei verschwindet die Münze nicht in der einzelnen Karte, sondern indem Sie auf ein Spiel 
gerieben wird. Dieses wird anschließend ausgestreift, die Münze ist nicht zwischen den Karten 
verborgen. Auch hier kann sie an anderem Ort wieder erscheinen. 
 

Mit der hochwertig in Handarbeit hergestellten Trickkarte (Bicycle Poker, nur in BLAU lieferbar) 
erhalten Sie unsere deutschsprachige Erklärung. 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 34-5227     DEMO-Video im Shop! 

Haunted 
Card 
 

Zuschauerkarte 
kommt zurück 
ins Spiel, 
dieses auf den 
Tisch, darauf 
der Finger des Zuschauers. Plötzlich, 
unter seinem Finger, teilt sich das 
Spiel in zwei Teile … genau da, wo 
die gewählte Karte liegt! Trickkarte 
BICYCLE POKER ROT, illustrierte 
englischsprachige Originalerklärung 
und unsere deutschsprachige 
Anleitung. 
 

7,50 €   /   Art.-Nr. 34-5207 
DEMO-Video im Shop! 
 
 
Fabulous 
Egg 
 

Ei durch Tisch 
mit Karten: 
Karte mit Ei 
auf Bildseite 
liegt auf dem 
Tisch, 3 Blankokarten kommen unter 
den Tisch, ein leichtes Klopfen, 
oben liegt nun eine Blankokarte, die 
Eikarte ist zu den Karten unter den 
Tisch gewandert. Nach mehrfacher 
Wiederholung klopft ein Zuschauer 
auf die obere Karte, im 
Blankokartenpäckchen kommt das 
Ei nicht an, obere Karte wird gedreht: 
Ei ist zerschlagen! Pokerformat, 
illustrierte englischsprachige 
Originalerklärung und unsere 
deutschsprachige Erklärung. 
 

5,-- €   /   Art.-Nr. 34-5190 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Mathematical 
Genius 

 
Fünf unterschiedlich 
gefärbte Würfel. Auf 
jede Seite dieser 
Würfel wurde eine 
dreistellige Zahl 
gedruckt. Zuschauer 
würfelt einige Male 
um zu bestätigen, 

dass immer unterschiedliche Zahlen 
geworfen werden. Nach seinem 
letzten Wurf addiert er mit Hilfe 
eines Mobiltelefons oder eines 
Taschenrechners alle Zahlen – da 
nennen Sie schon das Ergebnis! 
Wenn Sie über einen 
Daumenschreiber verfügen, können 
Sie bei der zweiten Tour nicht nur 
schneller sein als der Zuschauer, 
sondern das Ergebnis schriftlich 
voraussagen bevor der Zuschauer 
würfelt! 
 

5 farbenfrohe Kunststoffwürfel 
(Kantenlänge 1,5 cm), illustrierte, 
englischsprachige Originalerklärung 
und unsere deutschsprachige 
Erklärung.  
 

6,50 €   /   Art.-Nr. 44-5191 
DEMO-Video im Shop! 
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ZauberKunstStücke Band 3 (Jörg Alexander) 
 
Kunststücke und Routinen aus seinem professionellen Repertoire, 
die er über Jahre hinweg perfektioniert hat. Die sieben 
Beschreibungen reichen von kurzen Effekten zu ausgefeilten 
Routinen mit Münzen, Spielkarten und Geldscheinen, aber auch 
Mentalmagie und sogar ein wundervolles Kunststück für Kinder: 
 

• Münze und Papier: Ein unglaubliches Münzverschwinden. 
• Geldscheinwanderung: Eine neue Handhabung für den Zwei-

Männer-Trick mit Geldscheinen. 
• Die Zaubermaus: Eine „unsichtbare“ Zaubermaus wird für 

einen kurzen Moment sichtbar – einfach knuffig. 
• Duell in Deadwood: Eine raffinierte zweifache Kartenwanderung, eingebettet in eine 

spannende Geschichte 
• Münzen durch den Tisch: Eine elegant konstruierte Routine, bei der vor allem der Schluss die 

Zuschauer erschlägt – die letzte Münze durchdringt nicht nur die Tischplatte, sondern auch die 
Hand einer Zuschauerin. 

• Psychometrie: Eine einprägsame Präsentation eines Klassikers der Mentalmagie. 
• FantASStisch: Jörg Alexanders innovative Variante der McDonalds Aces, für die er bei seiner 

Seminartour durch Spanien Standing-Ovations erhielt! 
 

In Zusammenarbeit mit dem Fotografen Karsten Pfeifer entstanden 200 brillante Farbfotos, die dem 
Leser alle Details erschließen. 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband vierfarbig, Format 21 x 21 cm, 80 Seiten, 200 Farbfotos. 
 

38,-- €   /   Art.-Nr. 18-5228 
 
 

Geld Und Schein (Jörg Alexander) 
 
Seit etwa 30 Jahren beschäftigt sich Jörg Alexander intensiv mit 
Kunststücken rund ums Thema Geld. Inspiriert von dem 
grandiosen Fred Kaps hat er eine Reihe von eigenen Effekten und 
Varianten zur Zauberei mit Geldscheinen entwickelt, die er bei 
praktisch jedem seiner professionellen Auftritte vorführt. Hier hat 
er Beschreibungen aus dem Seminarheft „ZauberKunst“ und aus 
den nicht mehr erhältlichen Büchern ZauberKunstStücke Band 1 
und Band 2 zusammengetragen. Inhalt: Die Techniken, Der Euro 
Effekt, Kapitalflucht, Geldwechsel. 

 

Deutschsprachige Broschüre, spiralgebunden vierfarbig, Format 21 x 21 cm, 
37 Seiten, 25 Abbildungen und 17 Fotos. 
 

24,-- €   /   Art.-Nr. 18-5229 
 
 

Wir haben die kompletten Restauflagen der beiden folgenden Titel übernommen: 
Wenn sie weg sind, sind sie weg… 

 

Geheimnisvolle Kartenwunder (Utz Napierala) 
 
Trickreiche Kartenkunststücke ohne Fingerakrobatik. 30 Routinen für den 
Praktiker, der sein Publikum auf unkomplizierte Weise und wirkungsvoll 
unterhalten will. Der überwiegende Teil des Materials wurde bisher noch nicht 
veröffentlicht. Wer Utz Napierala kennt, der freut sich nicht nur auf die 
Kunststücke, sondern auch auf seine flott und amüsant geschriebenen Texte. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 12 x 19 cm, 160 Seiten. 
 

18,-- €   /   Art.-Nr. 18-4566 
 
 

Misdirection (Friedrich Merkel) 
 
Erster Teil - negative Misdirection: Wertvolle Hilfe bei der Analyse der eigenen 
Zaubernummer, um ein entschiedenes Problem zu klären: Wo sind die 
verräterischen Schwachstellen meines Programms? Zweiter Teil - positive 
Misdirection: Der Leser findet eine Fülle von Ideen, um seine Vorführung zu 
optimieren: Wie kann ich die Zuschauer wirkungsvoll und erfolgreich täuschen? 
Friedrich Merkel ist ein erfahrener Praktiker. An über 20 populären Effekten 
zeigt er subtile Feinheiten und Steigerungsmöglichkeiten auf – vom „Chicagoer 
Billardballtrick" bis zu den „Vier Münzen durch den Tisch". 

Ein Buch, von dem jeder Künstler profitiert! 
 

Deutschsprachiges Buch, Paperback, Format A 5, ca. 88 Seiten. 
 

19,-- €   /   Art.-Nr. 18-4217 

Zauberworkshops 
mit Kindern 

(Ulrich Rausch) 
 

 
 
Immer wieder werden 
Kinderzauberer von 
Erzieherinnen oder Lehrern 
gefragt, ob sie auch einen 
Workshop für Kinder anbieten 
oder Tipps geben, wie man mit 
Kindern zaubern könnte. Hier 
stellt Ulrich Rausch zum ersten 
Mal im deutschen Sprachraum 
eine umfassende Darstellung 
des Themas vor. 
 

Neben grundlegenden Fragen 
und möglichen Konzepten 
werden eine Vielzahl von 
Tricks ausführlich 
beschrieben, die mit einem 
geringen Materialaufwand bei 
unterschiedlichen 
Altersgruppen eingesetzt 
werden können. 
 

Inhalt: 
 

• Zauberworkshops – macht 
es Sinn? 

• Ab welchem Alter? 
• Wie groß darf eine Gruppe 

sein? 
• Konzepte für einen 

Workshop 
• Problematische Situationen 
• Arbeitsmaterialien 
• Aufbau einer Lerneinheit 
• Der kommerzielle Aspekt 
• Tricks, die geeignet sind 
• Kopiervorlagen 
• Literaturverzeichnis 
 

Bonusteil: Psst! - Ein 
Mentalkunststück nicht nur 
für Kindervorstellungen! 
 

Ulrich Rausch: Neben seiner 
Tätigkeit auf der Bühne leitet er 
seit 27 Jahren Seminare 
„Zaubern lernen für den 
pädagogischen / 
therapeutischen Einsatz“ für 
Lehrer, Pädagogen und 
Therapeuten in ganz 
Deutschland. 
 

Deutschsprachiges Buch, 
Paperback, Format A5, 204 
Seiten, mehr als 60 Fotos und 
Abbildungen. 
 

25,-- €   /   Art.-Nr. 18-5175 
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Tenyo 2013 
 

Card Surgery (Tenyo / Lubor Fiedler) 
 
Eine schrittweise und wundersame 
Restauration einer zerschnittenen 
Spielkarte! Indem Sie Ihre Hand - mit einem 
gewissen Abstand! - über eine in 4 Stücke 
zerschnittene Spielkarte bewegen bewirken 
Sie, dass sich zunächst 3 der Stücke wieder 
zusammenfügen. Eine weitere magische 
Geste, nun fügt sich auch das vierte Stück 
an, und die Karte ist wieder völlig intakt. 
Während der Restauration sind Teile der 
Karte ständig sichtbar, und zum Schluss 
können Sie den Zuschauern die vollständig restaurierte Karte 
zum Untersuchen reichen! 
 

Von Lubor Fiedler, dem brillanten Geist hinter vielen 
wundersamen Effekten, stammt diese neue Kreation, die absolut 
unglaublich ist. Dank der Zusammenarbeit von Tenyo und Lubor 
steht seine neueste Kreation nun allen Magiern der Welt zur 
Verfügung. Wir sind überzeugt: Sie werden überrascht sein, 
welche neue Idee und welches neue Gimmick dieses Wunder 
möglich machen. 
 

Gerne können Sie eigene Spielkarten verwenden, wenn Sie 
daran eine kleine Präparation vornehmen. 
 

37,50 €   /   Art.-Nr. 34-5217     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Clear Surprise (Tenyo) 
 
Echtes Geld materialisiert sich in einem 
transparenten Umschlag – ein wahrhaft 
magisches Vergnügen! Sie legen eine 
Spielkarte auf den transparenten Umschlag 
und eine zweite Karte darunter. Alle 3 Teile 
halten Sie mit einem Clip zusammen. Es 
folgt ein wenig Hokus Pokus, Sie entfernen 
die beiden Karten, und im Umschlag ist ein 
beliebiger Geldschein erschienen, der herausgenommen – und 
natürlich auch ausgegeben – werden kann! 
 

Der Umschlag sieht so unschuldig aus, dass eigentlich kein 
Raum für Trickserei besteht, aber dennoch ermöglicht er es, 
diese extrem verblüffende Illusion vorzuführen. Tragen Sie 
Umschlag und Clip stets bei sich, und Sie sind immer 
vorführbereit, z. B. wenn Sie im Restaurant Ihre Rechnung 
bezahlen möchten. Verwenden Sie beliebige Währungen. 
 

24,50 €   /   Art.-Nr. 30-5218     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Miracle Coin Thru 
(Tenyo) 

 

Eine hochvisuelle Durchdringung! Auf einen 
Untersetzer stellen Sie mit der Öffnung nach 
unten ein gewöhnliches Glas. Anschließend 
drücken Sie eine Münze auf den Boden des 
Glases. Für jedermann sichtbar landet die 
Münze im Inneren des Glases, und alles 
kann nach Herzenslust untersucht werden! 
 

Dazu können Sie beliebige Münzen und ein eigenes Glas 
verwenden. Die ganze „Arbeit“ macht das von Tenyo 
konstruierte Hilfsmittel für Sie. 
 

24,50 €   /   Art.-Nr. 30-5220     DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

Magic Memo Pad (Tenyo) 
 
Drei Münzen verschwinden in einer 
Zeichnung, die Sie eben erst angefertigt 
haben! Auf das oberste Blatt eines 
Notizblocks zeichnen Sie einen Kreis, legen 
eine Münze darauf und reiben damit auf dem 
Block: Die Münze ist spurlos verschwunden! 
Sie können sogar die Rückseite des bemalten 
Blattes zeigen, die Münze bleibt 
verschwunden. Wo kann Sie sein? Sie ergänzen die Zeichnung 
zu einem Eimer, legen eine zweite Münze auf den Block und 
reiben erneut: Es macht „Kling!“, die zweite Münze ist ebenfalls 
verschwunden und dem Geräusch zufolge offensichtlich im Eimer 
gelandet. Das wiederholen Sie mit einer dritten Münze. 
 

Den gemalten Eimer ergänzen Sie um einen Henkel, reißen das 
oberste Blatt vom Block, falten es einmal zusammen und dann 
passiert’s: Neigen des Blattes bedeutet das Ausschütten des 
Eimers, und alle drei Münzen sausen aus dem Blatt in Ihre 
wartende Hand! Das Blatt können Sie gerne zum Untersuchen 
reichen bzw. verschenken! 
 

Dank eines brandneuen, speziell konstruierten Gimmicks sind Sie 
in der Lage, einen unglaublich visuellen Effekt zu zeigen, der 
nach echter Zauberei aussieht. Das Gimmick wurde in einen 
handelsüblichen Notizblock eingebaut, so sind Sie immer 
vorführbereit mit absolut natürlichen Alltagsgegenständen. Nach 
Verbrauch der Blätter können Sie den Block durch einen 
gewöhnlichen Notizblock ersetzen. Auch bei der Art der Münzen 
haben Sie die freie Wahl. 
 

24,50 €   / Art.-Nr. 30-5219     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Tenyo 2013 Komplett 
(Tenyo) 

 
Hiermit bestellen Sie alle 4 Tenyo Neuheiten 
2013 zusammen: Card Surgery, Clear 
Surprise, Magic Memo Pad, Miracle Coin 
Thru. Sie sparen 12,-- Euro gegenüber der 
Summe der Einzelpreise! 
 

99,-- €   /   Art.-Nr. 30-5221 
 
 
 
 

Dove Pan Pulverbeschichtet 
 
Höhe mit Deckel 16 cm. 
Laderaum Durchmesser 
17 x Höhe 4 cm, 
zuzüglich des Raumes, 
der sich durch die 
Wölbung des Deckels 
ergibt: Da geht was rein! 
Aluminium, kräftig rot 
pulverbeschichtet 
(widerstandsfähiger als 
Lackierung). 
 

42,-- €   /   Art.-Nr. 36-5141 
 
 

Chick Pan 
 
Aluminium, glänzend poliert. 
Innendurchmesser 10,5 cm, 
Höhe mit Deckel 10 cm. 
22,50 €   /   Art.-Nr. 36-5152 
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Bar Cup Reloaded 
(Roger Nicot) 

 

 
 
Der ultimative Chop Cup mit flüssiger 
Schlussladung! Dieser Chop Cup sieht aus 
wie ein normaler Cocktail Shaker aus einer 
beliebigen Bar. Jeder einzelne wird von Roger 
persönlich in perfektem Design aus Edelstahl 
gefertigt. Er hält ein Leben lang und wird zu 
den schönsten Trickgeräten gehören, die Sie 
je besitzen werden! Die roten Bälle sind 
perfekt auf den Chop Cup abgestimmt.  
 

Bei der Routine werden sowohl das Unterteil, 
als auch das Oberteil des Shakers verwendet: 
Das Unterteil als „klassischer“ Chop Cup. Und 
unter der abnehmbaren Kappe des Oberteils 
erscheint immer wieder der verschwundene 
Ball! 
 

Auch der Routinenabschluss ist höchst 
innovativ - ohne auf das klassische Element 
zu verzichten: Zuerst erscheinen – ganz 
klassisch – 2 große Bälle oder Früchte als 
Schlussladungen… Dann folgt als ultimative 
Schlussladung eine Ladung „Schnaps“, die in 
ein entsprechendes Glas geschüttet wird. 
Sensationell - das gab’s noch nie! 
 

Komplett mit englischsprachiger DVD, auf 
welcher Roger seine leicht zu erlernende 
Routine inkl. Präsentation vermittelt! 
 

150,-- €   /   Art.-Nr. 12-5161 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

wUnderBar Clip 
(Roger Nicot) 

 
Der perfekte 
Begleiter für den Bar 
Cup Reloaded. Den 
verwendet Roger 
Nicot zur Aufnahme 
seiner 
Schlussladungen. Es 
ist nicht mehr nötig, 
in die Tasche zu 
greifen – sofern Sie an einer Bar oder einem 
Tisch arbeiten – um zwei Schlussladungen in 
der Größe eines Tennisballs zu produzieren. 
Die selbstklebende Befestigung macht sowohl 
das Anbringen wie auch das Entfernen von 
der Bar oder des Tisches zu einem 
Kinderspiel. Made in Germany aus Edelstahl. 
Jede Packung enthält 2 Stück 
wUnderBar Clip! 
 

15,-- €   /   Art.-Nr. 12-5162 

Just A Cup 
(Axel Hecklau) 

 
Dies ist (k)ein Chop Cup! 
Ein Würfel erscheint, 
verschwindet, wandert und 
durchdringt einen Würfelbecher 
mehrfach. Am Ende erscheint 
auch noch der Transportbeutel 
und eine Zitrone in dem 
Lederbecher. 
 

Hört sich an wie eine Chop-Cup Routine - ist es aber nicht. Die neue Tricktechnik 
erlaubt neue Moves und stärkere Effekte und erhöht auf der anderen Seite die 
Flexibilität und Sicherheit. Würfel und Becher können zu jedem Zeitpunkt der 
Routine gemeinsam untersucht werden und ein deutliches Auftrumpfen des Bechers 
auf den Tisch ist nicht notwendig. 
 

Just A Cup bietet auch neue Effektmöglichkeiten, z.B. können Sie den Würfel auf 
der Handfläche eines Zuschauers in ein Bonbon verwandeln. Die beschriebene 
Routine ist sehr abwechslungsreich, voller überraschender Momente und über viele 
Jahre praxiserprobt. 
 

Der verwendete Lederwürfelbecher und Würfel sind Alltagsgegenstände und somit 
sehr viel unverdächtiger und natürlicher als ein Blechbecher und ein umhäkeltes 
Bällchen. 
 

Die Routine ist ideal für die Tischzauberei geeignet: Sofort wieder vorbereitet, 
360° winkelsicher, u. a. Zauberei in der Hand eines Zuschauers, keine komplizierten 
Griffe! 
 

Das Set enthält: Einen unpräparierten Lederwürfelbecher, einen speziell 
angefertigten Würfel, einen unpräparierten Würfel, einen unpräparierten Würfel in 
rot, einen Stoff-Beutel, das neuartige Axel Hecklau "clip-gimmick", einen Alan Wong 
"Neck Cracker", das umfangreiche Anleitungsheft (25 Seiten) in englischer Sprache 
mit der praxiserprobten Routine und vielen weiteren Ideen und Möglichkeiten, eine 
ergänzende DVD mit allen Griffen und zwei live Vorführungen in englischer Sprache 
(außerdem finden Sie auf der DVD eine PDF Datei des Heftes auf Deusch, 
Französisch und Spanisch). 
 

142,80 € / Art.-Nr. 12-5214     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Buma Cups & Balls 
(Mark Burger) 

 
Lieferbar nur solange unser kleiner Vorrat 
reicht! Die Gesamtauflage für den 
weltweiten Verkauf ist auf 36 Sets limitiert! 
Jedes Set wird von Mark Burger – BUMA 
in sorgfältiger Handarbeit hergestellt! 
 

3 Becher aus einer hochwertigen 
Zinnlegierung (engl. Pewter), 4 Bälle (1 
davon präpariert für den Chop Cup) und 
ein Zauberstab, ebenfalls aus Zinnlegierung. Die Becher sind etwa 5,5 cm hoch und 
haben eine Öffnung von gut 5 cm, der Zauberstab ist etwa 18 cm lang. Dies alles 
kommt in einer dekorativ mit Tuch ausgeschlagenen Präsentationsbox zu Ihnen. 
 

DAZU erhalten Sie 3 verschiedene Einsätze, welche in die Becher gesteckt werden 
können: 
 

Der erste Einsatz macht aus einem regulären Becher einen „Chop Cup“. 
Der zweite Einsatz macht aus einem regulären Becher eine „Foo Can“. 
Der dritte Einsatz macht aus einem regulären Becher einen „Vanisher“. 
 

Was Chop Cup und Foo Can können verrät Ihnen unser Onlineshop, wenn Sie die 
entsprechenden Begriffe in die Suche eingeben. Bleibt zu erklären, was ein 
Vanisher ist: Wenn Sie den Becher, in welchem der Vanisher steckt, über einen 
beliebigen Gegenstand stellen und anheben, so ist der Gegenstand verschwunden, 
da er vom Becher aufgenommen und festgehalten wird! 
 

Die englischsprachige Erklärung beschreibt keine Standardroutinen für Becherspiel 
oder Chop Cup, sondern einzig und allein die Funktion der speziellen Einsätze und 
wie man einen Einsatz (oder alle drei!) während einer sitzenden Vorführung 
heimlich in den bzw. die Becher laden kann. Bei einer stehenden Vorführung 
müssen Sie die Einsätze ähnlich einer sog. Schlussladung in die Becher bringen. 
Zur Ergänzung legen wir unsere deutschsprachigen Routinen für Becherspiel und 
Chop Cup bei. 
 

225,-- €   /   Art.-Nr. 12-5197 
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Jeder dieser 4 Effekte von JOKER MAGIC, Ungarn kommt zu Ihnen in repräsentativer Geschenkverpackung, 
mit englischsprachiger DVD mit Vorführung und Erklärung sowie unserer deutschsprachigen Erklärung ! 

 
 

Giant Cube Illusion 
 

 
 
Der Zauberkünstler zeigt seinem Publikum eine große schwarze 
Box, welche die Form eines Würfels besitzt. In diese Box gibt er 
einen großen schwarzen Würfel, auf dessen Seiten jeweils ein 
großer oranger Punkt zu sehen ist. Nach einer magischen Geste 
verwandelt sich der Würfel im Inneren der Box zu einem großen, 
orangen Ball. Dieser fällt aus der Box heraus. 
 

Sofort wird die Box mit einem Deckel geschlossen 
und wieder folgt eine magische Geste. Wird nun 
der Deckel entfernt, so ist ein großer schwarzer 
Würfel mit weißen Punkten im Inneren erschienen. 
Dieser wird aus der Box entfernt und alles kann 
nach Herzenslust vom Publikum untersucht 
werden. 
 

139,-- €   /   Art.-Nr. 72-5205     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Hole in 1 Golf Illusion 
 

 
 
Der Zauberkünstler erklärt seinem Publikum, dass es eine ganz 
neuartige, revolutionäre Methode gibt, Golf zu lernen. 
 

Aus einer kleinen schwarzen Box nimmt der Zauberer zwecks 
Demonstration einen viereckigen „Golf-Ball“. Hierbei handelt es 
sich um einen Würfel mit Golfball-Muster. Dies ist der Beginner-
Golfball, so erklärt der Zauberer seinem Publikum. „Die Aufgabe 
ist nun ganz einfach: Man muss nur den Würfel in die schwarze 
Box bekommen.“ 
 

Mit diesen Worten gibt der Zauberer den 
Würfel in die schwarze Box, wo sich der 
Würfel augenblicklich in einen echten Golfball 
verwandelt. 
 

„Dies ist dann der fortgeschrittene Level. 
Dafür benötigt man selbstverständlich auch 
einen Golfplatz mit einem Loch.“ Aus der schwarzen Box fällt nun 
ein grüner Würfel mit sechs soliden Seiten, die eine Golfwiese 
samt Loch darstellen. 
 

Zuletzt kann alles von den Zuschauern untersucht werden. 
 

74,50 €   /   Art.-Nr. 72-5206     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Jumbo Joker Die und Volcano Dice 
lassen sich wunderbar miteinander kombinieren ! 

 

Jumbo Joker Die 
 

 
 
Der Zauberkünstler zeigt seinem Publikum eine leere, rechteckige 
Röhre und einen großen roten Würfel. Weiter erklärt der 
Zauberkünstler, dass dieser Würfel genau in die Röhre 
hineinpasst und entweder von oben oder von unten hinein 
gegeben werden kann. Dies demonstriert er beiläufig. 
 

Doch den Würfel derart in die Röhre zu bekommen, wäre keine 
Herausforderung und schon recht kein Kunststück. Daher 
versucht der Zauberkünstler etwas anderes. 
 

Die Röhre reicht er einem Zuschauer und stellt 
diese auf die ausgestreckte Hand des 
Freiwilligen. Den Würfel gibt der 
Zauberkünstler in seinen Zauberkoffer oder 
beispielsweise in seinen Zylinder. 
 

Kurz darauf spürt der Zuschauer, wie der 
Würfel auf seiner Hand erscheint. Die Röhre wird hochgehoben 
und alle Zuschauer sehen den Würfel auf der Hand des 
Zuschauers liegen. 
 

Alles kann sofort von den Zuschauern nach Herzenslust 
untersucht werden. Das Kunststück kann sitzend und stehend 
vorgeführt werden. Beide Varianten werden im Folgenden 
beschrieben. 
 

59,-- €   /   Art.-Nr. 72-5203     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Volcano Dice 
 
Der Zauberkünstler erzählt 
seinem Publikum, dass er vor 
kurzem einen Vulkan besichtigt 
hat und dabei sei ihm etwas 
ganz Merkwürdiges mit einem 
seiner Requisiten passiert: 
 

Als er ganz oben auf der Spitze 
des Vulkans stand, sei sein 
Würfel in den Krater gefallen und 
spurlos verschwunden. Während 
dieser Worte nimmt 
der Zauberer eine große glänzende Box aus der Tasche und 
entnimmt dieser einen großen Würfel. Den Würfel legt er auf den 
Tisch. „Oh, mein Gott, mein liebster Würfel, für immer 
verloren!“ Bei diesen Worten wird der Würfel wieder mit der Box 
bedeckt. 
 

Doch der Vulkan gab den Würfel zurück – in 
vielen kleinen Teilen. Nach einem Schnippen 
entfernt der Zauberer die glänzende Box von 
dem Würfel, und schon purzeln viele kleine 
Würfel auf den Tisch. Die glänzende Box wird 
in die Luft geworfen und somit leer vorgezeigt! 
 
59,-- €   /   Art.-Nr. 72-5204     DEMO-Video im Shop! 
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Music Prediction 
(Julius Frack / Wittus Witt) 

 
Von Julius Frack nach einer 
Idee von Wittus Witt! Seit vielen 
Jahren eines der stärksten 
Kunststücke in Julius’ 
Programm, egal ob Stand-up, 
Close-up oder Bühne, die 
Möglichkeiten zur Interaktion 
mit dem Publikum und der 
absolut verblüffende Effekt 
sorgen immer für exzellente 
Stimmung unter den 
Zuschauern. 
 

Julius hat Music Prediction seit 
einiger Zeit in sein Seminar 
integriert, wo es sich zum 

Bestseller entwickelt hat. Kein Wunder, denn der Effekt ist klar 
und eindeutig, die Handhabung absolut unverdächtig: 
 

Sie zeigen einem Zuschauer ein Liederbuch mit vielen 
verschiedenen Liedblättern: Dabei handelt es sich um 
international bekannte Melodien, die jedes Kind und jeder 
Erwachsene kennt, so dass es schon mal viel Spaß gibt, wenn 
unter Anleitung Ihres Zuschauer-Assistenten das Publikum die 
Lieder ansingt bzw. „ansummt“! 
 

Nun präsentieren Sie eine kleine Spieluhr aus Metall, welche von 
jetzt an immer im Blickfeld des Publikums bleibt – diese Spieluhr 
ist Ihre Vorhersage. 
 

Der Zuschauer-Assistent nennt eine beliebige Zahl zwischen 6 
und 21, dort wird das Liederbuch aufgeschlagen. Sie beweisen 
durch weiterblättern, dass eine andere Zahl zwangsläufig zu 
einem anderen Lied geführt hätte. Anschließend nennt der 
Zuschauer laut und deutlich den Musiktitel, nehmen wir an, es ist 
die Titelmelodie des rosaroten Panthers, das sog. Pink Panther 
Theme. 
 

Es ist nahezu unmöglich, dass der Zuschauer dieses Lied nicht 
kennt, und selbst wenn... - das Publikum kennt es, und alle 
gemeinsam können die Melodie summen. 
 

Schließlich darf der Zuschauer die Kurbel der Spieluhr drehen, 
und siehe da: Es erklingt „Der rosarote Panther“! Ihre Vorhersage 
trifft 100%ig ins Schwarze! 
 

Sie erhalten das hochwertig gedruckte Notenheft, die Spieluhr 
aus Metall sowie eine genaue deutschsprachige Anleitung. 
Außerdem gibt es noch ein „Resonanzbrettchen“: Wenn der 
Zuschauer-Assistent dieses unter die Spieluhr hält, können auch 
größere Zuschauergruppen die Spieluhr gut hören. Es ist also an 
alles gedacht: Ein wirklich schöner Mentaleffekt für echte 
Praktiker! 
 

49,-- €   /   Art.-Nr. 44-5185     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Schnappmesser 
Groß 

 
Ein Taschentrick mit großem 
Unterhaltungswert! Bei einem 
Taschenmesser, das genauestens 
untersucht werden kann, springt die 

Klinge von alleine zu! Nur weil der Magier am Ende des 
Holzgriffes dreht. Dabei gibt es da überhaupt nichts zu drehen! 
Trotzdem schnappt das Messer auf Kommando immer wieder zu. 
Auch wenn die Zuschauer die Finger des Vorführenden 
festhalten. Plötzlich geht das Messer von alleine auf. Der Trick 
wird scheinbar (!) erklärt und immer verrückter. Eine ganz tolle 
Routine, die Ihnen und Ihren Zuschauern unendlich viel Spaß 
bereiten wird. 
 

Messer mit Massivholzgriff und Metallklinge, Länge geschlossen 
21 cm, geöffnet 36 cm. 
 

28,60 €   /   Art.-Nr. 64-5181 

Straight Jacket Escape 
 

 
 
„Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Macht aber keiner, im 
Gegenteil: Ihr Assistent – besser noch: ein nicht eingeweihter 
Zuschauer – stecken Sie in eine „handelsübliche“ Zwangsjacke. 
Diese wird mit 3 kräftigen Riemen auf Ihrem Rücken 
verschlossen. Damit sie nicht heraus schlüpfen, wird ein weiterer 
Riemen von der Vorderseite zwischen Ihren Beinen hindurch 
nach hinten geführt und dort verschlossen. Ihre Arme legen Sie 
vor der Brust über Kreuz, die Riemen an den Ärmelenden 
werden ebenfalls auf Ihren Rücken geführt und dort 
zusammengeschlossen. 
 

Nun stecken Sie in einer Zwangsjacke aus kräftigem 
Baumwollstoff, verstärkt mit Lederapplikationen, eingeschnürt 
von kräftigen Riemen mit soliden, überprüfbaren 
Gürtelverschlüssen. 
 

Sie führen einen kleinen Veitstanz auf, ziehen und zerren mit den 
Armen – und Stück für Stück erlangen Sie Bewegungsfreiheit, 
können Ihre Arme aus der Überkreuzposition lösen, den 
Beinriemen lösen und wie aus einem Pullover aus der Jacke 
schlüpfen! Ein beeindruckendes Schauspiel. 
 

Sie erhalten: 
 

• Die hervorragend gearbeitete Zwangsjacke - ebenso simpel 
wie genial präpariert – passend für alle erwachsenen 
Personen, auch die etwas kräftigeren (siehe Demo-Video!) 

• Eine englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung. 
• Unsere deutschsprachige Anleitung! 
 

198,-- €   /   Art.-Nr. 66-5109     DEMO-Video im Shop! 
 

 

Rip Apart 
Changierbeutel 

 
Europäischer Fertigung – 
kein Vergleich mit 
„Indienware“… Sie geben 
einen oder mehrere 
Gegenstände in einen 

großen, rechteckigen Beutel. Anschließend fassen Sie mit den 
Händen je eine Stofflage des Beutels – und reißen diesen mit 
einem laut hörbaren „Ratsch!“ auseinander! Beide Längsseiten 
des Beutels öffnen sich auf voller Länge, so dass der Beutel nun 
wie ein langer Streifen zwischen Ihren Händen gespannt ist. Der 
oder die hinein gegebenen Gegenstände sind verschwunden – 
und aus der Beutelmitte springt z. B. ein farbenfrohes Motivtuch 
nach oben! 
 

Der Beutel ist 32 cm breit und 45 cm hoch. Dementsprechend ist 
er im „auseinander gerissenen Zustand“ ganze 90 cm lang! Innen 
ist er schwarz, außen aus sehr edlem, bronzefarben glänzendem 
Stoff mit einem eleganten, diskreten Dekor. Die beiden Seiten 
sind mit hochwertigem Klettband belegt, welche den Beutel 
sicher zusammen halten und beim Auseinanderreißen das 
wunderbar dramatische Geräusch erzeugen. 
 

Perfekt für den Austausch oder das Verschwindenlassen von 
Tüchern, Zetteln, Briefumschlägen, Kartenspielen und ähnlichen 
Gegenständen. Ein hoch elegantes Requisit für den Magier mit 
Stil, der Qualität zu schätzen weiß! 
 

28,60 €   /   Art.-Nr. 32-5184 
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Humor für Zauberkünstler (Wolfgang May) 
 

Zauberkunststücke mit dazu passenden Texten zu 
kommentieren! Ca. 650 lustige aber auch nachdenkliche Gags, 
Sprüche und weitere Anregungen für Ihr Zauberprogramm oder 
sonstige Moderationen! Nach Sachgebieten geordnet. 
 

Deutschsprachiges Buch, Spiralbindung, Format 15 x 21 cm, 70 
Seiten. 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 18-5113 
 

 
 

Atomic Glass Penetration 
 
In einen Untersetzer aus Metall legen Sie eine Münze, darüber 
kommt mit der Öffnung nach unten ein Glas. Sie tippen mit einer 
zweiten Münze auf den Boden des Glases, und es kommt im 
Innern des Glases zu einer „Explosion“: Die dort abgelegte 
Münze schießt durch den Innenraum des Glases, und die zweite 
Münze ist nun ebenfalls im Glas - sie hat den Glasboden durchdrungen! Die 
Zuschauer selbst dürfen das Glas hochnehmen und alles nach Herzenslust 
untersuchen! 
 

Wir liefern den Untersetzer und die Erklärung, Münzen und Glas haben Sie selbst. 
 

16,50 €   /   Art.-Nr. 30-5086 
 
 

Cheat Blendo 
(David Ginn) 

 
Vier Tücher (45 x 45 cm) in Blau, Rot, Gelb und Grün 
„wachsen“ zu einem 90 x 90 cm großen Tuch zusammen. 
In dieser Version besteht das große Tuch nicht aus vier 
zusammengenähten Tüchern, sondern ist vierfarbig 
bedruckt. Da die Nähte wegfallen, benötigt es sehr wenig 
Stauraum! 
 

Die beiliegende beschriebene Routine von David Ginn 
verzichtet auf ein Austauschgerät (Sie selbst können ein 

solches natürlich verwenden), d. h, die Verwandlung geschieht in Ihren Händen! 
 

44,50 €   /   Art.-Nr. 62-5108 
 
 

Hasen Monte Mini 
 
Knackige Hasengeschichte für Jung und Alt! Die Zuschauer sind 
bei einem „Kümmelblättchen“ wiederholt nicht in der Lage, die 
Position der Hasenkarte zwischen zwei Zylinderkarten zu 
verfolgen. Schließlich zeigt sich, dass alle drei Karten 
Zylinderkarten sind! Sie drehen eine zuvor abgelegte, vierte 
Karte: Die zeigte beim Ablegen einen Zylinder mit Möhren darin. 
Nun zeigt sie den Hasen beim Verspeisen der letzten Möhre! 
 

Kartenformat 9 x 13,5 cm, aus stabilem Kunststoff, Rückseite Bicycle Blau. 
Perfekte, sehr dekorative Kartenbilder im Comic-Stil. Diesen schlauen Hasen wird 
jedes Publikum sofort ins Herz schließen! 
 

24,90 €   /   Art.-Nr. 48-5121 
 
 

Panty Trick 
 
Schlüpfer Variante des Brassiere Trick. Zwei rote Tücher 
werden aneinandergeknotet. Der Knoten wird einem 
Herrn in die Jacketttasche gesteckt, ansonsten bleiben 

die Tücher gut sichtbar. Hartgesottene können auch eine Dame bitten, sich den 
Knoten hinter den Hosenbund zu klemmen… 
 

Ein drittes, schwarzes Tuch verschwindet (beliebige Methode) und soll eingeknotet 
zwischen den beiden roten erscheinen. Doch wenn Sie diese hervorziehen 
befindet sich dazwischen… eine elegante Damenunterhose aus schwarzer Seide! 
Ein pikanter Effekt, welcher jedoch bei charmanter Vorführung sein großes 
Comedy-Potential entfaltet. 
 

35,50 €   /   Art.-Nr. 62-5110     DEMO-Video im Shop! 
 

Handy in der Flasche 
 
Mehr als verrückt! Sie 
geben eine Plastik 
Wasserflasche zum 
untersuchen. Da noch 
etwas Wasser darin ist, 
soll der Zuschauer dieses 
ausgießen und die 
Flasche wieder mit dem 
Schraubverschluss 
verschließen. Nun darf er mit einem dicken 
Filzstift noch seine Unterschrift auf die Flasche 
setzen: Alles was nun folgt passiert also mit der 
von ihm selbst geprüften, geleerten, 
verschlossenen und markierten Flasche – fairer 
geht es nicht! 
 

Von einem weiteren Zuschauer leihen Sie sich 
das Handy – aber nicht, um telefonisch eine 
neue Flasche Wasser zu bestellen... Oh, nein! 
 

Sie drücken das Handy gegen die Flasche – 
und plötzlich ist es in der Flasche! Was ganz 
eindeutig gezeigt wird, also keine optische 
Täuschung: Das Teil ist da drin! Die Reaktionen 
der beiden Beteiligten wie auch der übrigen 
Zuschauer werden Ihnen Spaß machen, das ist 
garantiert! 
 

Natürlich möchte der Zuschauer sein Handy 
gerne wieder haben: Dazu muss die Flasche 
aufgeschnitten werden, nur so ist daran zu 
kommen! Und jetzt kann alles nach Herzenslust 
untersucht werden! 
 

Ach ja: Gut, dass der Zuschauer sein Handy 
wieder hat! Er wird nämlich ruck-zuck seinen 
Therapeuten anrufen müssen, um das Erlebte 
zu verarbeiten… 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 66-5156 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Diese 2 gibt es nur 
solange Vorrat reicht: 

 
Mask Glasses 
 

Gagbrille für den Magier oder 
einen Zuschauer der alles 
genau sehen möchte! Der 
Brillenträger kann auch 
durchsehen, von vorne jedoch erhält er durch den 
Aufdruck 
auf den Gläsern schmachtvoll dreinblickende 
Frauenaugen mit langen Wimpern… 
 

7,50 €   /   Art.-Nr. 32-5136 
 
 
Spook Hand 
 

Attrappe vom Handrücken mit 
Fingern, z. B. für den Aldo 
Colombini Gag: Er hält einen 
großen Vorhersageumschlag 
hoch, darauf klebt die Spook 
Hand, so dass der Umschlag von 
3 Händen gehalten wird. 
Aldo sieht das auch, dreht den Umschlag hektisch 
hin und her bis die Spook Hand unter eine seiner 
Hände gelangt und so verschwindet! Aufatmen: 
„Offenbar habe ich doch nur 2 Hände…“ 
 

9,-- €   /   Art.-Nr. 32-5138 
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Freaky Body Illusions 
 

 
 
Sie werden Ihren Augen nicht trauen 
– und Ihren Ohren, Händen oder 
Füßen ebenfalls nicht! Die besten 
Magier der Welt haben innovative und 
hochvisuelle Illusionen kreiert, die Sie 
mit Ihrem eigenen Körper vorführen: 
Drehen Sie Ihren Kopf um 360 Grad, 
lassen Sie sich selbst schweben, 
ziehen Sie eine Schnur durch Ihr 
Gehirn, zeigen Sie die verrücktesten 
Effekte mit Ihren Fingern, und halten 
Sie eine abgehackte, aber dennoch 
lebendige Hand in Ihren eigenen 
Händen. 
 

Umfangreiches Set mit diversen 
künstlichen Körperteilen und weiteren 
Hilfsmitteln: Zerlegbare Head Twister 
Box, grüne Handschuhe, falsche 
Finger, abgehackter Arm, Gummiohr, 
Knochenbrecher-Knarre, Zahnseide-
für’s-Gehirn-Gimmick. Dazu eine 
englischsprachige DVD, welche Ihnen 
alle Effekte demonstriert und erklärt! 
 

64,50 €   /   Art.-Nr. 66-5195 
Demo-Video im Shop! 
 
 

Freaky Eyeball Illusions 
 

 
 
Den Zuschauern werden die Augen 
aus dem Kopf fallen – denn warum 
soll es den Zuschauern besser gehen 
als Ihnen? Hochvisuelle Effekte mit 
Augen, umfangreiche Set! 
 

Multiplying Eyeballs: Aus einem 
Auge werden bis zu vier – das ist der 
Chikagoer Billardballtrick mit Augen! 
Colour Changing Eyeballs: Die 
Verkehrsampel mit Augen! Travelling 
Eyeball: Auge verschwindet aus einer 
Box und erscheint in einer Röhre! 
Growing Eyeball: Auge vergrößert 
sich! Floating Eyeball: Augen-
Zombie inkl. Tuch! Shrinking 
Eyeball: Ein Augapfel verkleinert sich! 
Damit können Sie nicht weniger als 15 
tolle Illusionen vorführen. Die 
Erklärungen finden Sie in einem 
illustrierten, englischsprachigen 
Begleitheft. 
 

34,50 €   /   Art.-Nr. 66-5196 
Demo-Video im Shop! 
 

Ausgelöffelt / Spoon Around 
(Axel Hecklau) 

 
Nun erhalten Sie gleich DREI unterschiedliche 
Routinen für „Ausgelöffelt“. 
 

1. Klassische Routine: Ein Löffel wird in den Mund 
genommen und nur mit Hilfe der Zunge umgedreht. 
Am Ende dieser „Mundfertigkeit“ stellt sich heraus, 
dass sich der Löffel in eine Gabel verwandelt hat. 
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. 
 

Sie erhalten: Das präzise von Hand gearbeitete Löffel / Gabel Gimmick, ein passendes 
Messer, eine ausführliche Beschreibung, einige Musterumschläge, eine Kopiervorlage zur 
Herstellung eigener Umschläge, eine DVD in deutscher und englischer Sprache mit 
Vorführungen und Erklärungen. 
 

50,-- €   /   Art.-Nr. 66-4639     Demo-Video im Shop! 
 
 

Magnetic Ring 
 
Aus 100% Neodym Magnet. Geringfügig 
schwächer als der Original Wizard PK Ring – aber 
sagenhaft günstig im Preis! Unsere 
deutschsprachige Erklärung vermittelt Ihnen 3 
Effekte: Eine Münze wird in eine Flasche geschlagen, ein Kronkorken wird in eine Flasche 
geschlagen, einer Box entnehmen Sie eine Münze, die auf die Box gelegt wird, dort 
verschwindet und wieder in der Box erscheint. Seien Sie etwas kreativ, und Sie werden viele 
weitere Einsatzbereiche finden. 
 

Die Ringe sind lieferbar mit Innendurchmesser 18 mm, 20 mm und 22 mm: Bei 
Bestellung unbedingt GRÖSSE angeben! 
 

Magnetic Ring GOLD 18,50 €   /   Art.-Nr. 50-5192 DEMO-Video im Shop! 
Magnetic Ring SILBER 18,50 €   /   Art.-Nr. 50-5193 DEMO-Video im Shop! 
 
 

Wanderful Routine 
(Guan Da Wu) 

 
Wanderful Routine ist das neueste 
Zauberprodukt von Guan Da Wu, dem 
magischen Idol aus Taiwan, dem wir auch die 
wundervolle Routine mit Krawatten und Fliege 
verdanken, bekannt als Jumping Bow. 
 

Die Routine umfasst Farbwechsel, das Teilen 
(„Splitten“) von Zauberstäben, deren 
Verlängerung und kann sogar die Produktion 
einer Taube enthalten. Problemlos können Sie auch eigene Ideen einbringen und eine sehr 
persönliche Routine gestalten. 
 

Die Zauberstäbe sind aus exzellentem Holz gefertigt, dessen Haptik ein solides Gefühl bei 
der Handhabung der Stäbe vermittelt. Leicht zu transportieren und ohne komplizierte 
Vorbereitungen auf der Bühne zu zeigen. Wie bei Jumping Bow wird als Erklärung eine 
„sprachlose“ DVD geliefert, die Ihnen allein über die bewegten Bilder in perfekter, 
hochvisueller Weise alles erklärt: Vorbereitung, Vorführung und Instruktion. Perfekte 
Kameravorführung aus Sicht des Vorführenden macht das Einstudieren zu einer wahren 
Freude! 
 

89,90 €   /   Art.-Nr. 56-5186     DEMO-Video im Shop! 
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Rasmus Haunted Deck 
DVD & Gimmick 

 

   
 
Diese Veröffentlichung des Schweizer Zauberkünstlers 
Rasmus hat im Internet für viel Aufsehen gesorgt. Die 
erste Auflage war denn auch im Nu ausverkauft, ohne 
dass wir die DVD groß bewerben mussten. Nun ist die 
DVD in verbesserter Qualität wieder erhältlich. Und Sie 
enthält, nebst den Gimmicks, gratis den Update Link zum 
Haunted Deck 2.0! 
 

Effekt: Ein Zuschauer wählt eine Karte. Die Karte kann 
unterschrieben werden. Sie stecken die Karte zurück ins 
Spiel. Ein Zuschauer kann das Spiel sogar abheben, 
bevor das Geheimnisvolle beginnt. 
Legen Sie das Spiel auf den Tisch oder auf den Boden. 
Keine Fäden sind zwischen Ihnen und dem Spiel. Sie 
können das Spiel sogar mit einer Glasglocke abschirmen 
und so beweisen, dass es keine Verbindungen zur 
Außenwelt gibt. 
 

Sie bewegen sich so weit vom Spiel weg, wie Sie 
möchten. Konzentrieren Sie sich und nach einigen 
Sekunden bewegt sich plötzlich die obere Spielhälfte zur 
Seite. Langsam und geheimnisvoll. Die Zuschauer werden 
vermutlich an Geister glauben oder an Ihre geistigen 
Fähigkeiten. 
Die zwei Spielhälften teilen sich wie von Geisterhand 
bewegt und geben die zuvor gewählte Karte frei. Die 
Zuschauer können sofort alles untersuchen. 
 

Der Effekt ist sofort wieder vorführbereit. Es kommen 
keine Loops zum Einsatz. Einfach vorzuführen. 
Sie erhalten mit der DVD (Englisch) genug Gimmicks, um 
dutzende Kartenspiele zu präparieren. Der Effekt lässt 
sich fast mit jedem Kartenspiel vorführen, auch mit 
Tarotspielen. 
 

Inklusive Update-Link zum Haunted Deck 2.0! 
 

39,90 €   /   Art.-Nr. 34-5178     DEMO-Video im Shop! 
 
 

IP Intelligent Paper 
 

Ein toller Mentaleffekt, der 
viele Vorführmöglichkeiten 
offen lässt! Ein Zuschauer 
wird aufgefordert, auf drei 
Zettel den Namen einer ihm 
wohlgesinnten Person zu 
schreiben. Auf einen weiteren 
Zettel den Namen einer ihm 
unbeliebten Person. 
 

Der Mentalkünstler nimmt ein 
Wasserglas zur Hand und wirft einen der Zettel ins Glas. 
Dieser löst sich in Nichts auf. Es ist der Zettel mit dem 
Namen der unbeliebten Person. Zum Erstaunen aller, 
nennt nun der Mentalkünstler genau diesen Namen. 
 

Sie sind sofort wieder bereit den Effekt zu wiederholen 
und alles kann untersucht werden. Natürlich sind mit 
etwas Fantasie auch ganz andere Routinen denkbar. 
 

Sie erhalten mit diesem Effekt eine zweisprachige, 
bebilderte Anleitung in Deutsch und Englisch. Dazu zwei 
speziell präparierte Notizblöcke. 
 

19,90 €   /   Art.-Nr. 44-5179 

Zwillinge 
 
In einem hölzernen Kartenständer 
stehen als Voraussage zwei 
Riesenkarten mit dem Rücken zum 
Publikum. Ein Zuschauer darf ein 
Kartenspiel nach Herzenslust 
untersuchen und mischen. Aus dem 
Spiel werden völlig frei zwei beliebige 
Karten gewählt. Diese 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. 
 

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 
 

Unmögliche Durchdringung 
 
Drei Dinge, die jeder kennt: Eine Schraube, eine 
Mutter und eine Kugelkette, wie sie z.B. zum 
Befestigen von Abflussstopfen verwendet wird. 
Schraube und Mutter sind jeweils in der Mitte 
durchgebohrt. Dreht man die Mutter so auf die 
Schraube, dass die Bohrungen von Mutter und 
Schraube deckungsgleich übereinander liegen, 
kann man die Kugelkette durch Mutter und 
Schraube führen und die Mutter gegen Verdrehen 
oder Lösen sichern. 
 

Trotzdem können Sie ohne Abdeckung oder heimliches Gefummel die 
Mutter sofort von der Schraube drehen! Hält man die Mutter danach 
direkt vor die Nase der Zuschauer, sieht man deutlich, dass die Kette 
exakt durch die Mitte der Mutter verläuft. Sofort lassen Sie die Mutter 
von der Kette in die Hand eines Zuschauers rutschen, der bestätigen 
muss, dass es sich um eine handelsübliche Schraube, eine 
unpräparierte Mutter und um eine ungetrickste Kugelkette handelt. 
 

22,50 €   /   Art.-Nr. 64-5189 
 

Coin Squeeze 
 
Zwei Messingringe und eine massive 
Messingscheibe werden so 
zusammengesetzt, dass die Scheibe 
den „Durchgang“ durch die aus den 
Ringen gebildete Röhre vollkommen 
abriegelt. Dennoch durchdringen 
nacheinander 3 Münzen die massive 
Scheibe – Stück für Stück - und 
selbstverständlich in beide Richtungen! 

 

Wenn das Publikum wissen möchte, wie das funktioniert, bauen Sie das 
„Gebilde“ wieder auseinander, dabei fällt eine Batterie heraus, größer 
als das „Konstrukt“ selbst: „ Ich muss nichts selbst machen, alles geht 
elektrisch!“ ist Ihr staubtrockener Kommentar! Und alles darf vor und 
nach der Vorführung untersucht werden. Die Münzen können geliehen 
sein! 
 

Sie erhalten die beiden Messingringe und die massive 
Messingscheibe, eine englischsprachige DVD mit Vorführung und 
Erklärung, dargeboten von Simon Lovell und unsere deutschsprachige 
Erklärung inkl. Anleitung für den Batterie Gag! 
 

16,50 €   /   Art.-Nr. 30-5104     DEMO-Video im Shop! 
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Triple Coincidence (Christian Schenk) 
 
Drei perfekte Treffer in einer Routine! Ein einzelnes Spiel, 
drei freie Wahlen von Zahlen und Karten – die 
übereinstimmen. Scheinbar ohne Einschränkungen für die 
Zuschauer. 
 

Sie zeigen ein Spiel mit handgeschriebenen Nummern auf 
den Rückseiten, welches gemischt wird, so dass die 
Bildseiten und die Nummern auf den Rücken durcheinander 
geraten. 
 

Sie bieten ein kleines Spiel an, dass Sie die Nummer 
vorhersagen könnten, welche eine Person wählen würde. Sie 
wären sich sicher, vom ersten Zuschauer eine „35“ zu bekommen. Da Sie diese 
Nummer schon vorausgesagt haben, soll der Zuschauer eine beliebige Karte nennen. 
Diese Karte wird aus dem Spiel gesucht, sie hat tatsächlich die „35“ auf dem Rücken! 
 

Das wiederholen Sie mit einem zweiten und dritten Zuschauer, doch dabei geben Sie 
zwei Kartenwerte vor, während die Zuschauer zwei beliebige Zahlen wählen. Wenn 
diese beiden Karten herausgesucht werden, haben die Rückseiten tatsächlich diese 
beiden Zahlen! 
 

Triple Coincidence Phoenix Poker Format 25,-- €   /   Art.-Nr. 68-5163 
DEMO-Video im Shop! 

Triple Coincidence Phoenix Parlour Format 25,-- €   /   Art.-Nr. 69-5164 
DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

AlphaWave Deck (Christian Schenk) 
 
Der Brainwave Effekt mit jedem gewählten Wort. Lassen Sie 
den Zuschauer ein beliebiges Wort nennen: Die wichtigste 
Person in seinem Leben, seine erste Liebe, ein Produkt oder 
einen Firmennamen. 
 

Bevor er das Wort nennt zeigen Sie das Alphabet Spiel, dass 
Sie für dieses Experiment vorbereitet hätten und nehmen die 
Karten aus der Schachtel. Sie zeigen das Buchstaben Spiel, 
in welchem jeder Buchstabe zweimal vorkommt. Die 26 
Buchstaben 
des Alphabets ergeben also ein Spiel aus 52 Karten. 
 

Nehmen Sie die Karten aus dem Spiel, die Sie zum Legen des Zuschauerwortes 
benötigen. Den Rest des Spiels streifen Sie rückenoben aus, was zeigt, dass das Spiel 
ein blaues Rückenmuster hat. Dann drehen Sie die Karten des gelegten Wortes um – 
diese haben alle einen roten Rücken! Eine perfekte, unerklärliche Voraussage! 
 

Übrigens: Das spezielle Spiel erlaubt tatsächlich beide Präsentationen: Die Karten des 
Zuschauerwortes können die einzig roten in einem blauen Spiel sein, aber auch die 
einzig blauen in einem roten Spiel! 
 

25,-- €   /   Art.-Nr. 69-5165     DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

Riesenkarten-
Fingerguillotine 

 
Von fünf Riesenkarten (12 x 18 cm, Piatnik), 
welche alle an einem Ende ein Loch haben, 
durchdringt eine Karte Ihren Finger. 
Anschließend erklären Sie, wie Sie es gemacht 
haben. „Ach, so einfach ist das!“, lachen die 
Zuschauer. Doch dann durchdringt eine Karte 
ganz langsam den Finger eines Zuschauers! Auf eine Weise, die alle vor ein 
unlösbares Rätsel stellt! Ein feiner Trick, den Sie sofort und gern in Ihr ständiges 
Repertoire aufnehmen werden. Garantiert! Sie erhalten den sorgsam präparierten 
Kartensatz, komplett mit einer ausgezeichneten Routine von Willi Wessel, versehen mit 
allen notwendigen Zeichnungen. 
 

19,-- €   /   Art.-Nr. 48-2069 
 

Pokerkarten-Fingerguillotine 
 

Gleicher Effekt wie Riesenkarten-Fingerguillotine, Ausführung mit Bicycle-Pokerkarten. 
Optisch etwas weniger spektakulär, aber leichter in der Brieftasche mitzuführen! 
8,50 €   /   Art.-Nr. 34-5233 

Zwei außergewöhnlich starke Effekte, 
um Science Friction kennen zu lernen: 

Dieses Spray ist ein revolutionäres 
Nano Fluid zur Beschichtung von 

Karten. Also kein Rauh-Glatt-Spray und 
kein Sprühkleber! Völlig neue Effekte 

sind möglich! Und Klassiker können mit 
viel weniger Fingerfertigkeit 

auskommen! 
 

Delicious Ambitious 
 

 
 
Die Ehrgeizige Karte, welche immer wieder 
aus der Spielmitte nach oben wandert! 
Komplett mit behandelten, präparierten 
Karten, welche die Notwendigkeit für 
Fingerfertigkeit auf ein absolutes Minimum 
reduzieren, was besonders Zauberkünstler 
täuscht: Alle typischen „Griffe“ und deren 
„Einleitungen“ sind nicht mehr zu 
entdecken. Es sieht aus wie Trick-
Fotografie! 
 

Sie erhalten je 1 Gimmick für Phoenix 
Poker Blau und Rot und je 1 Gimmick für 
Bicycle Poker Blau und Rot und eine 
englischsprachige Anleitungs-DVD! 
 

14,90 €   /   Art.-Nr. 68-5166      
DEMO-Video im Shop! 
 
 

One Card Collector 
 

 
 
Ein nahezu unmöglicher Weg, eine Karte 
zu entdecken – und alles macht der 
Zuschauer! 
 

Komplett mit behandelten, präparierten 
Karten, welche den Trick unglaublich 
einfach und magisch machen. Das Spiel 
kann geliehen sein, die gewählte Karte 
kann unterschrieben werden, das Spiel 
kann untersucht werden, und der Trick ist 
schon „erledigt“ bevor er „offiziell“ beginnt. 
Sie müssen den Zuschauer lediglich 
sprachlich durch die Routine führen, denn 
die Zauberei geschieht automatisch. Ein 
echtes Wunder! 
 

Sie erhalten 2 präparierte Karten (Phoenix 
Poker Blau und Phoenix Poker Rot), die in 
jedem kompatiblen Spiel verwendet 
werden können (also Bicycle, Bee, Tally Ho 
etc.) und eine englischsprachige 
Anleitungs-DVD. 
 

14,90 €   /   Art.-Nr. 68-5167 
DEMO-Video im Shop! 
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Fire Box 
 
Fire Box ist nicht nur visuell, 
sondern regelrecht spektakulär! 
Der Magier zeigt eine elegante 
Box, die oben und unten offen ist 
und an den Seiten zwei Löcher 
hat. Durch diese Löcher zieht er 
ein Tuch, das sich nun im Innern 
der Box befindet. Plötzlich 
schlagen Flammen aus der Box, aber das Tuch verbrennt nicht. Es wird von 
einer Seite zur anderen durch die Box gezogen, doch es bleibt unbeschädigt! 
Schließlich verlöscht das Feuer, und wenn die Box erneut gezeigt wird, ist im 
Innern nichts Verdächtiges zu sehen. Und das Tuch? Es wird zwischen den 
Händen ausgebreitet und von beiden Seiten gezeigt: Es ist ihm nichts passiert! 
 

Sie benötigen außer der Box nur ein beliebiges Tuch bzw. Motivtuch aus Ihrem 
Fundus. Betrieben wird Fire Box mit gewöhnlichem Feuerzeugbenzin 
(gereinigtes Benzin). Die Box ist äußerst leicht zu bedienen, die Zündung ist 
eine gewöhnliche Feuersteinzündung, es werden handelsübliche Feuersteine 
verwendet, die Sie z. B. im Tabakwarenhandel nachkaufen können. 
 

Fire Box ist 20 cm lang, 9 cm breit und x 8 cm hoch und sehr gut verarbeit. So 
sind z. B. alle Kanten mit robusten Aluminiumschienen eingefasst. Ein 
wunderbares Gerät, das Ihre Zuschauer staunen lässt und Ihnen viel Spaß 
bereiten wird! 
 

59,80 €   /   Art.-Nr. 62-5155     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Houdinis Fluchtwürfel 
 
Ein Würfel wird gefangen in einem Turm, 
indem ein geprüfter Zauberstab durch die 
Wände des Turmes und eine Bohrung 
durch den Würfel gesteckt wird. 
Komplettes Drehen der Apparatur zeigt, 
dass es kein Entrinnen gibt. Und 
ebenfalls zeigt sich, dass die Rückseite 
des Würfels das Portrait von Harry 
Houdini zeigt. Mit spitzen Fingern 
nehmen Sie in Zeitlupentempo den 
Würfel trotz des Stabes aus dem Turm – 
der Würfel durchdringt den Stab als sei er 
aus Butter! Hervorragende Ausführung 
made in Germany! Restposten zum 
Sonderpreis! Statt 49,--  € nur noch… 
 

29,50 €   /    Art.-Nr. 72-3059 
 
 

Zahlenmirakel 
 

Sechs Zahlensäulen, mit je vier 
Seiten, darauf je sechs Ziffern von 
1 bis 9 in verschiedener 
Anordnung. 
 

Ein Zuschauer bildet völlig frei 6 
sechsstellige Zahlen, indem er die 
Säulen in beliebiger Reihenfolge 
und mit beliebiger Seite nach vorn  
auf einen Sockel stellt. Mit der 
Taschenrechner-Funktion seines 

Handys soll er die Gesamtsumme der 6 Zeilen ermitteln… Ehe er die erste 
Zahl eingetippt hat, schreiben Sie das richtige Ergebnis bereits auf einen 
Zettel! 
 

Tour 2 ist noch verrückter, Rechenkunst wird zum Mentalmirakel: Sie haben sich 
beim Aufbau abgewendet, außerdem werden die Säulen sofort nach der 
Anordnung mit einer Haube abgedeckt…Dennoch sagen Sie vor der 
Abrechnung das richtige Ergebnis voraus! 
 

Gesamtgröße L 18 x B 4 x H 12,5 cm. 
 

Restposten zum Sonderpreis! Statt 50,-- € nur noch… 
 

39,80 €   /   Art.-Nr. 44-2029 

ESP Gedankenströme 
 

 
 
Sie blättern einen Schreibblock (Format 15 x 10,5 
cm) vor, dessen Seiten die Zahlen 1 bis 17 
zeigen, und legen den Block geschlossen ab. 
Einen verschlossenen Umschlag legen Sie 
daneben und erklären, dass jeder Zahl 4 ESP 
Symbole zugeordnet sind. 
 

Sie bitten einen Zuschauer, den Block vor sich 
hinzulegen, so dass die Spiralbindung nach links 
schaut. Mit der linken Hand - weil diese die 
zukunftsweisende ist - soll er den Block berühren 
und kurz innehalten. Konzentration ist 
Voraussetzung. Nun soll diese Person den Block 
an einer Stelle öffnen und aufschlagen (absolut 
kein Force!): Z. B. bei 11. Links von 11 sind vier 
ESP-Zeichen sichtbar. Der Vorführende schiebt 
nun aus dem Kuvert die Voraussage auf den 
Tisch. Erstaunlicherweise korrespondieren die 
vier Zeichen mit denen der Testperson überein. 
Der Vorführende blättert nun den Block noch vor 
und zeigt, dass - hätte die Testperson ein, zwei 
oder mehr Seiten weiter vorne oder dahinter 
aufgeschlagen - ganz andere ESP-Zeichen 
bestimmt worden wären. Der Test ist gelungen. 
 

23,80 €   /   Art.-Nr. 44-5157 
 
 

Lip Power 
(Hank Moorehouse) 

 
Sie zeigen die Karten 
As bis König einer 
Kartenfarbe, z. B. Pik, 
welche in der 
korrekten Reihefolge 
liegen. Es werden Bild- 
und Rückseiten 
gezeigt, absolut nichts 
Unauffälliges ist zu 
sehen. Sie egalisieren 
das Päckchen und 
völlig frei nennt eine 
Zuschauerin eine beliebige Zahl von 1 bis 13, z. 
B. die 7. Sie gehen im Päckchen bis zur Pik 7, 
nehmen diese heraus und legen sie bildoben 
zwischen die Hände der Zuschauerin. Diese soll 
Ihnen nun tief in die Augen sehen und Ihnen völlig 
wortlos einen Gedanken senden. Sie bestätigen 
den Empfang des Gedankens und bedanken sich 
ganz herzlich. Außerdem erklären Sie, der 
Gedanke sei nun auch auf der Karte zu lesen. Die 
Zuschauerin hebt die Hand – die Bildseite ist 
unverändert. Sie drehen die Karte um – die 
Rückseite zeigt einen knallroten Kussmund! 
 

Hohes Flirtpotential! Sofort wieder vorführbereit! 
Mit jeder frei gewählten Zahl! Null Fingerfertigkeit 
– totaler Selbstgänger! 
 

20,-- €   /   Art.-Nr. 34-5144 
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African 
Frame 

 
Ein Trick der aus dem 
Rahmen fällt – und bei 
dem Ihre Zuschauer 
einiges über fairen 
Handel, 

umweltfreundliche Verpackung, afrikanische Pflanzenfarben und einen 
Stammeskrieg der Massai erfahren. Aber auch der magische Moment ist 
spannend und spektakulär! 
 

Im Verlauf der Story, die wir als Grundgerüst selbstverständlich mitliefern, 
spannen Sie ein Taschentuch mit Pinwandnadeln auf einen Holzrahmen, dabei 
kann ein Zuschauer assistieren. Der Rahmen wird in einer Papiertasche 
versenkt, die gerade so groß ist, dass der Rahmen hineinpasst! Anschließend 
rammen Sie ein langes, völlig unpräpariertes Messer quer durch die Tüte und 
somit durch das gespannte Taschentuch. Zum Beweis, dass das Loch 
tatsächlich da ist, stecken sie ein Seidentuch durch die gewaltsam hergestellte 
Öffnung und ziehen das Seidentuch nach vorne und nach hinten! 
 

10 oder mehr Löcher stechen Sie mit dem Messer an beliebigen oder sogar 
vom Publikum gewählten Stellen durch Tüte und Taschentuch und markieren 
diese mit bunten Seidentüchern. Wenn es Spaß macht, stecken Sie durch 
eines der Löcher einen Trichter und gießen Wasser hindurch, das in eine unter 
die Tüte gehaltene Schüssel läuft! Alles beweist, dass das Taschentuch total 
durchlöchert sein muss… 
 

Am Ende und nach einem Zauberspruch der Massai ziehen Sie den Rahmen 
mit dem darauf gespannten Taschentuch aus der Tüte. Selbstredend ist das 
Tuch fest im Rahmen eingespannt und weist nicht das kleinste Loch auf! 
 

Der ganze Trick wirkt äußerst spektakulär und rätselhaft, ist aber leicht zu 
erlernen und ebenso leicht vorzuführen! 
 

Sie erhalten alles vorführfertig, also den Rahmen, ein Taschentuch zum Üben, 
die Pinwandnägel und einige Papiertaschen. Lediglich ein Messer (lang und 
scharf) sowie einige Seidentücher steuern Sie selbst bei. 
 

59,50 €   /   Art.-Nr. 66-5198 
 
 
African Frame Ersatztaschen 
 

Sie erhalten 10 Ersatztaschen für African Frame. 
 

9,95 €   /   Art.-Nr.  66-5213 
 
 
 

Comedy Federbuschfärbung 
 
Der Zauberer zeigt einen großen, 
weißen Federbusch, genau richtig, um 
die Requisiten vor der Show noch einmal 
gründlich abzustauben. Dass der 
Staubwedel auch zaubern kann, man 
glaubt es kaum… 
 

Der Zauberer behauptet, dass der 
Federbusch jede gewünschte Farbe 
annehmen kann. Dazu wird der Wedel in 
eine hübsch dekorierte Röhre gesteckt. 
Das Publikum wünscht sich eine Farbe, 
sagen wir Rot, der Zauberer schaut in die Röhre und behauptet, der 
Federbusch sei nun rot. So geht es mit einigen Farben weiter, wobei der 
Zauberer jedes Mal behauptet, der Federbusch hätte die Farbe angenommen, 
die sich das Publikum gewünscht hat, allerdings ohne die Farbe auch zu 
zeigen! Zum Schluss wünscht sich der Zauberer auch eine Farbe, und zwar 
Weiß! Der Staubwedel wird aus der Röhre gezogen und ist – man glaubt es 
kaum – wieder weiß geworden. Da fällt dem Zauberer ein, dass er den roten, 
grünen, gelben Wedel gar nicht gezeigt hat, und er bietet eine Wiederholung 
an. Alle rufen nun Ihre Lieblingsfarbe, der Magier zieht den Staubwedel aus der 
Röhre und es zeigt sich, dass dieser nun herrlich bunt ist und alle nur 
erdenklichen Farben zeigt. Die Röhre können Sie selbstverständlich leer 
zeigen! Simpel, aber sehr effektiv und mit einem großen Unterhaltungspotential! 
 

43,50 €   /   Art.-Nr. 16-5199     DEMO-Video im Shop! 

Känguru Ampel 
(David Tomkins / Boretti) 

 

 
 
Ein großer, dicker Zauberstab mit einem grünem 
und einem roten Ende wird gezeigt und als 
Känguruampel vorgestellt. Die Enden werden 
geöffnet, aus dem grünen Ende wird ein grünes 
Tuch gezogen, aus dem roten Ende ein Rotes. 
Nach einem lustigen Warm up haben die beiden 
Tücher magisch die Plätze getauscht und im roten 
Ende findet sich das grüne Tuch, aus dem grünen 
Ende zieht der Zauberer das rote Tuch. Dieser 
Effekt, der sehr magisch und visuell ist, wird 
mehrmals wiederholt. 
 

Dann folgt eine wirklich fantastische Sequenz mit 
einem Changierbeutel. Im Verlauf dieses 
Trickteiles erscheint und verschwindet ein gelbes 
Tuch mehrmals und schließlich endgültig. 
 

Zieht der Zauberer nun den Zauberstab 
auseinander, hängt das gelbe Tuch eingeknotet 
zwischen dem roten und dem grünem Tuch aus 
dem Zauberstab heraus! 
 

Vielleicht werden einige von Ihnen nun denken, 
dass es sich dabei ja nur um einen weiteren „20th 
Century Silk Effekt“ handelt. Weit gefehlt, denn 
diese Routine ist Kinderunterhaltung pur und lässt 
sich bei Kindern jeden Alters einsetzen! 
 

Sie erhalten diese Perle der Kinderunterhaltung 
vorführfertig inklusive des praxiserprobten 
Vortrages von Boretti. Lediglich einen Einhand-
Changierbeutel aus Ihrem Fundus steuern Sie 
selbst bei oder bestellen ihn mit. 
 

59,50 €   /   Art.-Nr. 56-5212 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Aqua Change Vase 
 
Eine leer 
gezeigte 
Metallvase wird 
in eine ebenfalls 
leer gezeigte 
Metallröhre 
gestellt. 
Anschließend 
gießen Sie 
Wasser in die 
Röhre und somit in die Vase. Wenn Sie nach dem 
Abnehmen der Röhre den Inhalt der Vase 
ausgießen - oder besser: mit Schwung ins 
Publikum schütten! – kommt es nicht zur 
erwarteten „kalten Dusche“, stattdessen rieselt 
strohtrockenes Konfetti, Blütenblätter oder eine 
ähnliche Ladung ins Publikum! Und die Vase 
können Sie direkt zum Untersuchen „hinterher 
werfen“… 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 28-5151 
DEMO-Video im Shop! 
 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

Card Dodgery 
(J. K. Hartman) 

 
Mr. Hartman has announced that 
his last contribution will be Card 
Dodgery: Over 60 new effects and 
moves and a rare interview with the 

elusive Mr. Hartman; it's the first time he has ever 
done an interview of this nature for magicians. 
Festeinband, Format ca. 15 x 23 cm, 283 Seiten, 
illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

40,-- €   /   Art.-Nr. 20-5182 
 
 

Unreal 
(Bruce Bernstein) 

 
Bruce Bernstein has developed 
some of the most devious feats of 
mentalism. This new book contains 
Bernstein's most baffling, amazing 
brainchildren. From commercial predictions (Eat at 
Joe's), to mind-numbing card miracles (Psych-
Out, a revelatory 10 Card Poker Deal), to must-learn 
techniques (Bernstein Center Tear), and beyond, 
Unreal covers territory essential to every wonder 
worker's repertoire. 
 

Mysteries with the most basic of objects: slips of 
paper, cards, and money, as well as inexplicable 
feats of thought reading: predictions, mind reading 
feats, psychometry, utility techniques for obtaining 
secret information, cold reading scripts and 
techniques, and more. Ten new essays compliment 
the tricks themselves, each written specifically for 
this book. 
 

All of the miracles described in these pages are 
within the skill set of the average mentalist. No 
complicated sleight-of-hand or digital dexterity is 
required. That said, a healthy dose of chutzpah may 
be necessary in several instances. Festeinband 
Ganzleinen, Format ca. 19 x 25,5 cm, 242 (plus 
xii) Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

65,-- €   /   Art.-Nr. 20-5183 
 
 

 
Time Travel (Various) 

 
The material is excellent. This is 
what real 'Theatre of the Mind' is all 
about. Some of the most thought-
provoking material this year. 
Ben Harris 
 

15 routines of the greatest minds in mentalism take 
you on a journey through time and teach you how to 
bend reality, change the past and alter the future. 
Contained are the secrets to creating some of the 
most incredible time traveling presentations you 
could imagine. Paperback, Format ca. 15 x 23 cm, 
100 Seiten, illustriert mit s/w-Abbildungen. 
 

49,90 €   /   Art.-Nr. 20-5187 
 
 

Nine of Diamonds 
 
A collaboration between some of the 
finest magicians in Scotland. Some 
known, some unknown, but all have 
bound some of their finest effects 
together in a beautiful hard backed 
book. A variety of effects, mostly 
with playing cards. Festeinband, Format ca. 15 x 
23 cm, 140 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos. 
 

39,90 €   /   Art.-Nr. 20-5194 

Dunninger Knows (Joseph Atmore) 
 
A rare opportunity to learn about the incredible Brain Busters 
Dunninger performed as well as providing the information to 
incorporate them into your own act. This new book covers all of his 
television series in chronological / airdate order and some of his guest 
appearances on other shows. The "in between series" years are also 
covered. Over 100 Brain Busters are examined by not only me, but 
Banachek, Lee Earle, Mathias Fischedick, Nicolai Friedrich, Devin Knight, Max Maven, 
Richard Osterlind and others. Methods are provided and in some cases, multiple 
methods are developed for the routines. In cases where a routine would need to be 
modernized for today (which actually is the rare exception), that information has been 
provided. Festeinband, Großformat ca. 22 x 28 cm, 398 Seiten, illustriert mit s/w-
Fotos. 
 

69,90 € / Art.-Nr. 20-5223 
 
 

INDEX-terity 
(George Parker / Lawrence Hass) 

 
George turns the billet index on its head, making it more powerful 
and deceptive than ever before! George has created the "game 
changer" for magicians and mentalists: once you learn his 
approach, you will never go back to the old tools and handlings. 
And you will wonder why it took so long. 
 

Everything you need is INSIDE! Five fully-developed routines from George Parker's 
professional repertoire. A work-kit of the materials required to construct three of 
George's indexes and to perform these routines. Access to a private website with over 
35 minutes of instructional and performance videos relating to the contents of the book. 
Additional secrets and tips, including George Parker's marking system for playing cards. 
 

Kartoniert, Format ca. 22 x 22 cm, 94 Seiten, s/w-Illustrationen plus Work-Kit zur 
Anfertigung der Indexe. 
 

39,90 €   /   Art.-Nr. 20-5215 
 
 

Encyclopedia of Sponge Ball 
Magic DVD & Ball Set 

 
Undoubtedly the most comprehensive collection of sponge 
ball moves and routines! Become a sponge ball expert! 
This 2 1/2 hour comprehensive collection of sponge 
ball moves and routines is undoubtedly your best 
learning resource! On This DVD: 5 Basic Moves, 23 
Vanishes, 23 Routines, 8 Bonus Moves. 

 

1 DVD Laufzeit ca. 2,5 Std. und 4 Sponge Balls Rot, Durchmesser 2 inch (gut 5 cm). 
 

18,-- € / Art.-Nr. 52-5105     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Fucking Coins 2-DVD-Set 
(Philippe Bougard / Clément Kerstenne) 

 
You will witness the creative and mind-blowing genius of two french 
magiacians. These DVDs are packed with highly visual coin magic 
and in-depth instruction. A must have for every coin worker! The 
Contents: 18 Routines / 23 Techniques / 2 "Making Of" segments / 2 
Bonus segments. 2-DVD-Set, running time appr. 2 hrs 30 min. 
 

35,-- €   /   Art.-Nr. 90-5208     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Red Button (Laurent Mikelfield) 
 
Sie schneiden einen Knopf Ihres Hemdes ab, nehmen einige 
verschiedenfarbige Knöpfe aus Ihrer Tasche und lassen einen 
Zuschauer eine Farbe wählen. Den gewählten Knopf wickeln Sie in 
Pyropapier, zünden das kleine Päckchen an, und der gewählte Knopf ist 
verschwunden. Er erscheint wieder an Ihrem Hemd, wo er den zuvor 
abgeschnittenen Knopf ersetzt, ist fest angenäht und kann untersucht 

werden. Es ist nichts zu verbergen. Und das Beste: In 5 Sekunden ist die Sache wieder 
vorführbereit! Keine Fingerfertigkeit, fast ein Selbstgänger! Vorher und nachher 
untersuchbar! Der Knopf ist wirklich am Hemd angenäht! Sofort wieder vorführbereit! 
 

Wir liefern die Gimmicks und eine sowohl englisch- wie französischsprachige 
DVD mit Vorführung und Erklärung. 
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