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Nagelprobe

November/Dezember 2011
Irre! Ein auf dem Block abgebildetes
Kartenspiel verwandelt sich in ein echtes!

Pop Art (Mark Southworth)
Ein visueller Kracher der Extraklasse!
Kinderleicht vorzuführen!

Uaaah! Gefääährlich! Aber Sie sind ein Illusionist und
Magier, dessen Todesverachtung keine Grenzen
kennt. Folgendes ist daher eine Ihrer leichtesten
Übungen:
Zuschauer untersuchen einen soliden
Zimmermannsnagel von 13 cm Länge. Anschließend
wird der Nagel durch eine runde Holzscheibe
gesteckt, welche am Nagel herab bis zum Kopf
gezogen wird. So kann der Nagel „spitzoben“ auf den
Tisch gestellt werden ohne umzufallen. Darüber wird
ein Trinkbecher aus Pappe oder Plastik gestülpt, 3
andere Becher kommen ebenfalls mit der Öffnung
nach unten daneben.
Sie wenden sich ab, Ihre Augen können verbunden
werden, oder Sie verlassen den Raum, wenn ein
Zuschauer die Becheranordnung durcheinander
bringt wie man es von einem Hütchenspieler gewöhnt
ist.
Sie betreten die Szene, konzentrieren Ihre mentalen
Kräfte, heben die Hand – und können sich größter
Spannung im Publikum sicher sein: Ihre Hand saust
nieder und staucht einen Becher platt zusammen. Da
Ihre Chancen immer schlechter stehen, steigt die
Spannung ins Unermessliche wenn Sie einen zweiten
und einen dritten Becher zusammenstauchen.
Lächelnd nehmen Sie den vierten Becher auf,
darunter steht nach wie vor der Nagel…
Ein moderner Klassiker der Mentalmagie, der jedes
Publikum bannt. Sie gehen (nur scheinbar, aber
absolut überzeugend!) ein großes Verletzungsrisiko
ein.
Beim „Mischen“ kann sich der Zuschauer sogar
zwischen Becher und Publikum stellen, so dass
niemand außer ihm weiß, wo der Nagel ist! Es gibt
also keinen heimlichen Helfer im Publikum o. ä. Sie
allein erfassen mit einem superkurzen Blick die
Situation! Die Becher sind nicht markiert, präpariert o.
ä. Sie können einer noch eingeschweißten Packung
von Bechern entnommen werden.
Wir liefern Ihnen Nagel, Holzscheibe, das gewisse
„etwas“ und die Erklärung. Becher aus Pappe oder
Plastik gibt es im Supermarkt oder „im Internet“.
45,-- € / Art.-Nr. 44-4993
DEMO-Video im Shop!

Sie nehmen einen spiralgebundenen
Zeichenblock (Format A5) zur Hand,
klappen ihn auf, und das vordere Blatt zeigt
die Abbildung eines Bicycle-Kartenspiels.
Den Block halten Sie an seiner oberen
Schmalseite und führen eine leichte
schlagende Bewegung aus: Aus dem Block
saust das Kartenspiel in Ihre andere Hand
(oder auf den Tisch)! Die Abbildung ist
verschwunden, nur ein schwarzer Rahmen
zeigt noch ihre frühere Position auf dem
Blatt. Sofort können Sie mit dem
Kartenspiel zaubern, es kann jedes
beliebige präparierte oder unpräparierte
Bicyclespiel sein, das Sie benötigen.
Außerdem können Sie Pop Art auch für andere Gegenstände anpassen: In
diesem Fall zeichnen Sie ein Bild z. B. eines iPhones auf den Block. Durch
Schütteln fliegt Ihr echtes iPhone heraus!
Sie erhalten den Block, eine englischsprachige DVD mit den verschiedenen
Routinen sowie unsere deutschsprachige Anleitung.
49,80 € / Art.-Nr. 34-4994

DEMO-Video im Shop!

Familie Kellerhof & Team
wünschen Ihnen eine besinnliche
Adventzeit, ein frohes
Weihnachtsfest und einen „guten
Rutsch“ ins Jahr 2012!
VERSAND:
Letzter Tag in 2011:
Freitag, 23. Dezember
Erster Tag in 2012:
Montag, 9. Januar
ZAUBERSTUDIO:
Letzter Samstag in 2010:
24. Dezember
Erster Samstag in 2012:
7. Januar.

Gratistrick:
Mexican Monte (Nick Trost)
Wird im Dezember jeder Lieferung
beigelegt (1 x pro Kunde)

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

Kellenzauber Zauberkellen (Ian Adair)

Kreative Kartenzauberei:
Noted
Coole Eröffnung, insbesondere Tablehopper! „Darf es noch etwas zu trinken
sein?“ Mit diesen Worten und einem
aufgeklappten Notizblöckchen nähern
Sie sich. „Oder darf es ein Kartentrick
sein?“ Sie klappen das Blöckchen zu,
und es verwandelt sich zwischen Ihren
Händen in ein Kartenspiel, das Sie
komplett auffächern oder auf dem
Tisch ausbreiten, sowohl bildoben als
auch rückenoben – wie Sie möchten.
Selbstredend können Sie damit weiter zaubern.
Wir liefern Gimmick, eine englischsprachige DVD und eine
deutschsprachige Erklärung. Sie verwenden ein eigenes
Kartenspiel.
15,80 € / Art.-Nr. 34-4995

Kellentricks und der Kellengriff haben
schon Generationen von
Zauberkünstlern fasziniert und deren
Publikum begeistert. Wer schon
einmal das „Färbemesser“ vorführte,
weiß, das ist wahre Zauberkunst und
außerdem ideal für die Close-upArbeit geeignet. Der Brite Ian Adair ist
ein Meister der Kellentricks.
Alles beginnt mit einer genauen
Beschreibung des Kellengriffs,
gefolgt von der Routine mit den
Färbemessern. Daran schließen sich weit über 20
Kunststücke rund um die Kellen an. Sie finden vielfältiges bisher in Deutschland unveröffentlichtes Material und
erhalten professionelle Anregungen für Ihre eigene Arbeit.

GRATIS dazu: Werrys Punktemesserchen
(solange Vorrat reicht!)

DEMO-Video im Shop!

Travelling Deck

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5, 48 Seiten,
illustriert mit Fotos und Zeichnungen.
16,50 € / Art.-Nr. 18-5002

Kellenset Ideal

„Eeeeeben war’s noch da, ich hab’s
genau gesehen!“ Ja, lieber Zuschauer,
das war eben eben…!

In unserer Broschüre Kellenzauber
Zauberkellen werden ganz verschiedene
Kunststücke beschrieben, die benötigten
Requisiten müssen Sie sich allerdings selbst
zusammen stellen. Diese Arbeit erleichtert
Ihnen in vielen Fällen unser Kellen-Set
IDEAL. Es enthält:

Sie nehmen ein Spiel aus der
Schachtel, das Publikum sieht den
kompletten Kartenstapel in voller
Länge, Breite und Höhe. Die zweite
Hand ergreift das Spiel von oben –
und da ist es nur noch eine einzige
Karte! Die sie bedenkenlos von beiden
Seiten zeigen und gerne auch mal hochwerfen können, um sie
nach einigen Rotationen in der Luft wieder aufzufangen.
Eh’ wir’s vergessen: Ein Fingerschnippen über der Kartenschachtel
- die nie das Blickfeld der Zuschauer verlies - und Sie holen das
Spiel erneut aus der Schachtel, Ihre Kartenzauberei beginnt.
Wir liefern das Gimmick, eine englischsprachige DVD und die
deutschsprachige Erklärung.
22,50 € / Art.-Nr. 34-5000

DEMO-Video im Shop!

Big Deal
Aus 5 selbst gemischten Nummernkarten,
bedruckt mit den Ziffern 1 bis 5; zieht der
Zuschauer völlig frei zwei und addiert sie.
Dann stellt er sie zu einer zweistelligen Zahl
zusammen. Wieder völlig frei, entscheidet
er sich für eine der beiden Möglichkeiten
(eine 2 und eine 3 z. B. stellt er entweder zu
23 oder 32 zusammen). Von dieser Zahl
wird die Summe der beiden Werte
abgezogen, und Sie zählen zur
entsprechenden Karte eines Spiels. Das ist
z. B. der Karo Bube. Und aus einem
Vorhersageumschlag erscheint der Karo Bube als Riesenkarte!
Obwohl Sie nicht wissen konnten, welche beiden Ziffernkarten er
ziehen würde! Obwohl Sie nicht wissen konnten, ob er diese beiden
zur höheren oder zur niedrigeren Zahl zusammenstellen würde.
Selbstredend wird gezeigt, dass sich keine weiteren Karo Buben an
anderen Positionen im Spiel befinden, das überprüfbar aus
verschiedenen Karten besteht!
Wir liefern Kartenspiel, Umschlag, Riesenkarte, die 5
Nummernkarten, englischsprachige DVD und deutschsprachige
Erklärung.
24,80 € / Art.-Nr. 34-4996

DEMO-Video im Shop!

•

•
•
•
•

2 Ideal-Kellen, Kunststoff, 3 mm stark
und 14,5 cm groß, perfekt in der
Handhabung und ideal für viele Kellen-Tricks.
Weiße Whiteboard-Folie, die mit trocken abwischbaren
Boardmarkern beschrieben werden kann.
Schwarze Tafelfolie, die mit Kreide, beschrieben wird.
Verschiedene Farbfolien
und für den “Spiegel-Gag” natürlich Spiegelfolie.
Schwarze und rote Klebepunkte und zugehörige
Überleger.

Dazu erhalten Sie eine umfangreiche Anleitung mit vielen
Tipps, Ideen und Routinen (u. a. “Der Ostfriesenrechner”).
17,95 € / Art.-Nr. 64-5003

Magische Streichholzschachtel
Ein Kellerhof-Bestseller ist
zurück – mit Zusatzeffekt!
Sie geben eine
Streichholzschachtel in Ihre linke
Hand. Man kann die Hölzchen
darin hören. Plötzlich ist die Hülse
spurlos verschwunden. Sie halten
nur noch die Lade mit den Hölzern in den einwandfrei leer
gezeigten Händen. Die Hülse kommt aus Ihrer Tasche zum
Vorschein (tatsächlich!), wird wieder über die Lade geschoben,
und sofort wird der Trick wiederholt. Das erneute
Verschwinden der Hülse ist zum Verrücktwerden. Je öfter man
den Trick sieht, desto weniger erklärt weiß man, wo sie
geblieben ist. Schließlich schieben Sie die komplette Schachtel
(Hülse UND Lade!) in eine schwarze Hülle. Wenn Sie diese
umdrehen, sehen die Zuschauer die Hülle leer. Die ganze
Schachtel ist komplett verschwunden – und kann aus Ihrer
Tasche wieder zum Vorschein kommen. Alles komplett mit
fotoillustrierter Erklärung!
20,-- € / Art.-Nr. 5009
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Echt goldig:
Baby Gag
de Luxe
(Devin Knight)

Echt geisterhaft:

Brainstrom (Markus Bender)
Absolut täuschend für den Zuschauer, einfachste Handhabung,
natürliches Design! Nichts sieht nach Requisit aus: Nur ein völlig
durchsichtiges Klemmbrett, etwas Papier und ein Stift.
Das Gimmick ist absolut unauffällig in einen Papierstapel aus
dickem Karton integriert, welcher auf einem Klemmbrett aus Acryl
festgehalten wird. Selbst bei genauerem Untersuchen wird der
Zuschauer Gimmick und Geheimnis nicht entdecken. Um der
Vermutung des "Durchschreibens" entgegen zu wirken, wird mit
Filzstift geschrieben, und zwar auf extra dickes Papier.

Ken Brooks Original Baby
Gag war in den letzten
Jahrzehnten ein absoluter
Favorit für humorvolle
Sprechzauberer. Die BabyGag-Routine ist ein idealer
Aufwärmer für alle Sparten
der Zauberkunst und an fast
allen Spielorten.
Die Routine von Devin
Knight baut auf die
Basisgags der OriginalRoutine auf. In ihr gibt es im
wesentlichen zwei Lacher.
In seiner erweiterten
Routine können Sie
mindestens sechs oder
sieben Lacher erwarten. Die
Gags wurden aktualisiert
und auf den heutigen Stand
gebracht. Im Moment
verwendet Devin genau
diese Routine in seiner
eigenen Show und
garantiert deren Effektivität.
Sie beginnen mit einer
Zahlenvoraussage, gefolgt
von der Voraussage einer
berühmten Persönlichkeit.
Als nächstes zeigen Sie IHR
persönliches Babyfoto, dann
ein Foto Ihrer „Kleinen“,
welches mit einer großen
Überraschung endet. Sechs
Gags mit sieben Lachern
in einer Routine!
Ihre Voraussage passt auf
Persönlichkeiten aller
Nationalitäten!

Trotzdem weiß der Vorführende innerhalb kürzester Zeit, was der
Zuschauer notiert hat und das dank einer völlig natürlichen
Handhabung des Klemmbretts. Die Originalnotiz des Zuschauers
verbleibt die ganze Zeit beim Zuschauer und kann sogar
angefertigt werden, wenn der Vorführende nicht im Raum ist. Die
Impression ist für den Vorführenden so stark, dass er die Notiz
selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ohne Probleme kennen
wird.
Für Brainstrom wurden nur die besten und haltbarsten Materialien verwendet. Selbst nach Jahren wird
das Gimmick noch funktionieren wie am ersten Tag. Der Zuschauer kann an jede Stelle des Papiers
seine Notiz schreiben. Die Resetzeit beträgt nur wenige Sekunden. Es gibt nichts zu basteln. Das
Brett ist bei Lieferung sofort Einsatzbereit.
Geliefert wird das Klemmbrett mit einigen Blättern Papier (A4), einem Stift, einem Hilfsmittel zum
„Reset“ des Gimmicks und einer ausführlichen, bebilderten Anleitung. Es wird völlig normales 160 gr.
Schreibpapier verwendet, dass Sie im Handel nachkaufen können.
149,-- € / Art.-Nr. 44-5006

„Schüttelkästchen“ RELOADED:

Rattled (Dan Hauss)
Unter den weißen Schraubdeckel einer Wasserflasche legen Sie eine
Münze. Hin- und Herbewegen der Kappe lässt die Münze darunter
klappern. Ein Zuschauer drückt auf die Kappe – und die Münze
durchdringt den Tisch! Der Zuschauer glaubt an eine Duplikatmünze
und bewegt die Kappe – kein Geräusch! Er nimmt die Kappe auf –
keine Münze darunter! Er prüft die Kappe – dank meisterhafter
Verarbeitung ohne Chance, das Geheimnis zu finden! Er selbst hat den
Trick vorgeführt – und ohne sein Wissen dadurch das Gimmick
„sauber“ werden lassen! Wie gemein!
Und da Sie zwei solcher Kappen erhalten (neutral-weiß, ohne
Getränkefirmenlogo) sind die aberwitzigsten Kombinationsroutinen
möglich, so z. B. Wanderungen. Zu den beiden Kappen liefern wir eine 55 Min. lange,
ENGLISCHSPRACHIGE DVD, welche Ihnen das Vorgehen genau erklärt.
35,-- € / Art.-Nr. 90-5008

Praktisch & vielseitig:

Bloon

Zusätzlich erläutert Ihnen
Devin seine Erweiterung der
Routine, bei der Sie das
Foto eines erwachsenen
Prominenten aus Ihrem
Voraussageumschlag
ziehen.
Die professionellen
Farbfotos sind laminiert und
groß genug für die Bühne
und für viele Jahre
ungetrübten Gebrauchs
gemacht. Die ausführliche
deutschsprachige
Beschreibung umfasst 8
Seiten im Format A4.

DEMO-Video im Shop!

Bloon erlaubt es, 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!
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! Natürlich auch „mental“ oder als „Fernbedienung“ für den Tuch-Ballon-Rahmen zu verwenden.
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!

29,95 € / Art.-Nr. 32-5004
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Bühnenmagie:

Über 20 % Rabatt:
Beduinenfamilie

Nach dem Tod des alten Beduinen sehen
die Söhne, dass es rechnerisch nicht
möglich ist, die 11 Kamele nach dem
Verteilungsschlüssel des Vaters
aufzuteilen. Ein guter Zauberer schließt
der Herde sein Kamel an, und jetzt
gelingt die Herdenteilung entsprechend
dem Wunsch des Vaters. Wundersamer
Weise bleibt nun ein Kamel übrig: Auf
diesem Tier zieht der Zauberer weiter…

Top Crystal Box

Big Bang

In leerem Glaskubus erscheinen zuerst
Klappblumen, anschließend 8 große
Jongierbälle.

Eine gewöhnliche Glühbirne,
eingeschlossen in einer klaren
Plastiktüte. Sie berühren die Glühbirne
nicht, konzentrieren Sie Ihre mentale
Energie – die Birne explodiert!

249,-- € / Art.-Nr. 36-4280

Multum In Parvo Deluxe

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! Da die
Explosion in der Tüte passiert gibt es
nichts aufzuräumen und keinerlei Gefahr
durch Scherben und Splitter.
Kombination mit LIGHTNING: In der
Tüte, komplett ohne Stromversorgung,
beginnt die Birne zu flackern, wird heller,
leuchtet voll auf – und explodiert!

Große Tafel (91 x 46 cm) mit
Massivholzrahmen, mittels rückseitigem
Klappfuß sekundenschnell aufgestellt.
Farbenfrohe und formschöne Figuren,
die an beiden Tafelseiten magnetisch
haften. Sie werden entsprechend der
Geschichte einfach von der Rückseite an
die Vorderseite gebracht, wo sie im
Rahmen der Story verschoben werden.
Geliefert in genau passendem Karton für
Transport und Aufbewahrung!

Die wundersame Flüssigkeitsvermehrung
in Spitzenausführung aus Acryl!
99,-- € / Art.-Nr. 28-3965

Würfelkasten Ultimativo

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

RESTPOSTEN: Statt 149,-- €
NUR NOCH
119,-- € / Art.-Nr. 66-4885

Schwebender Tisch

Aufsitzertrick, bei welchem ein großer
Holzwürfel aus viertürigem Kasten
verschwindet und z. B. aus einem Hut
wieder erscheint.
168,-- € / Art.-Nr. 72-3193

Telesphere Gigant

Lassen Sie eine beliebige Glühbirne
geisterhaft aufleuchten! Zuerst flackert
sie zaghaft, wird heller, um schließlich
kräftig zu erleuchten.
Die Glühbirne kann sich in Ihrer Hand,
aber auch entfernt davon befinden.
Lightning passt auf die große Bühne
ebenso wie in eine intime
Wohnzimmervorführung, als separater
Effekt oder als Ergänzung zu Big Bang.
Keine Fingerfertigkeit, keine
Vorbereitung, und nach jeder Vorführung
automatisch bereit für die nächste!

Spitzenqualität „made in Germany“ –
keine „wackelige“ Fernostware!

Große Bälle erscheinen in, wandern
zwischen und verschwinden aus
transparenten Zylindern, wenn diese mit
Hülsen bedeckt werden!

399,-- € / Art.-Nr. 66-4218

159,-- € / Art.-Nr. 66-4378

Lightning-Gimmick, englischsprachige
Video CD, deutschsprachige Erklärung.
19,50 € / Art.-Nr. 66-4920
DEMO-Video im Shop!
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Die passen zusammen:

Deutschsprachiges Buch:

Flying Silk –

Von jedem Buch gehen 5.-- € an die Deutsche Krebshilfe!

Das schönste Tuchtrio der Welt!

Dark Dreams (Vincent van Dark)
Erstklassige Effekte von Mentalmagie bis zum
(fast) requisitenfreien Hardcore Mentalismus.
So kommen unter anderem Techniken wie
Suggestionen und Hypnose zum Einsatz. Keine
Pipe-Dreams, sondern professionelle und gut
durchdachte Routinen. Allein die anhand von
Beispielen ausführliche Erläuterung in Dream
No 3 Saure Drops, was analoges Markieren
und was hypnotische Sprachmuster sind, ist
den Kaufpreis des Buches wert.
•

Ein rotes und ein blaues Tuch werden deutlich gezeigt,
aneinandergeknotet und gut sichtbar abgelegt (oder
einem Zuschauer zum Halten gegeben). Ein aufwendig
gedrucktes buntes Tuch wird präsentiert und
verschwindet plötzlich. Sofort werden die abgelegten
Tücher mit einem Ruck hoch in die Luft geworfen. Im
Flug erscheint das verschwundene bunte Tuch
blitzschnell, fest zwischen die beiden anderen geknotet!
Das beste Tuchtrio weltweit, es gibt kein schöneres oder
qualitativ besseres – eine Augenweide! Alfred Kellerhof
benutzt es seit Jahrzehnten für seinen
"Schwiegermuttertrick". Reine Seide, ca. 45 x 45 cm
groß, optimale Stärke, nicht durchscheinend (ein
Schwachpunkt bei vielen Tuchtrios). Leicht vorzuführen,
stumm oder sprechend, auch hautnah und umringt von
Zuschauern, ohne große Vorbereitung. Mit einer
ausführlichen Erklärung und humorvollem Vortrag - ein
sicherer Applausbringer.
67,50 € / Art.-Nr. 62-2224

Tuchrakete
Effektvoller können Sie ein
Seidentuch nicht
verschwinden lassen: Sie
rollen einen völlig
normalen, absolut
unpräparierten und
untersuchbaren
Kartonbogen (DIN A 4) zu
einer Röhre, ein
Gummiring wird darum
gelegt. In diese Röhre
stopfen Sie das Tuch, das geschieht langsam und
eindeutig. Sie können den Vorgang unterbrechen und
die Röhre mit dem herausragenden Tuch bewegen. Das
Tuch geht definitiv in die Röhre. Als Treibsatz“ folgt
noch etwas Pyropapier, es ragt unten ein wenig hervor.
Das Pyropapier wird entzündet, blitzartig schießt die
Flamme durch die ganze Röhre, ein toller Effekt!
Nun entfernen Sie den Gummiring, entrollen die Röhre,
„Schmauchspuren“ am Karton lassen nichts gutes
ahnen: Doch das Tuch ist nicht verbrannt! Es ist spurlos
verschwunden! Kein Gefummel, keine einzige
überflüssige oder unnatürliche Bewegung – Zauberei
wie sie sein muss!
Zum Lieferumfang gehören neben dem Gimmick
(sorgfältigste Handarbeit aus Metall) einige Kartonbögen
der richtigen Stärke. Zusätzlich benötigen Sie noch
Pyropapier.
15,00 € / Art.-Nr. 62-3317

•
•
•
•
•
•
•

Testfragen: Wie stellen Sie zu Beginn der
Vorführung den Kontakt zu den Zuschauern
her und warum ist das so wichtig?
Never said: Ausgesprochenes kann man nicht ungeschehen machen.
Oder doch …?
Saure Drops: Ein Zuschauer bekommt ein unsichtbares Bonbon, welches
er wirklich schmeckt. Eine erstaunliche Suggestion.
Perfekte Wahl: Zuschauer findet aus 3 gemischten Umschlägen den mit
seinem Personalausweis - oder auch nicht. Ganz wie der Mentalist es
möchte.
I spy. Centre-Tear-Routine, die die üblichen Frage-Fallen „Warum etwas
aufschreiben?“, „Warum Zettel zerreißen?“ und „Warum Zettel
verbrennen?“ ausräumt.
Im Reich der Sinne: Ein Zuschauer unterliegt durch Suggestion einer
Täuschung seiner fünf Sinne, während der Rest des Publikums den
Vorgang komplett anders erlebt.
Kongenial: Dreimal geht ein Gedankenlesen scheinbar schief – bis zum
verblüffenden Finale. Spielkarten- und forcefrei Weiterentwicklung von
BRACOs “Falsche Voraussagen”.
Double Vision: Zwei Zuschauern wird mittels Hypnose vorübergehend die
Gabe des Hellsehens verliehen. Eine phänomenale Routine, welche noch
lange für Gesprächsstoff sorgt mit Originalvortrag von Vincent van Dark.

„Dark Dreams wird dem Mentalisten, der mit einfachen Techniken den
größtmöglichen Erfolg haben will, jede Menge bieten. Toll geschrieben,
sehr ausführlich und AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS.“
Chester Sass
Kartoniert, Format A5, ca. 170 Seiten.

37,50 € / Art.-Nr. 18-4999

ESP Test
Acht Karten, bedruckt mit den Symbolen
Kreis, Kreuz, Wellenlinien, Quadrat,
Stern, Dreieck, Gitter und Spirale,
werden rückenoben gemischt und
nebeneinander gelegt, beides darf der
Zuschauer tun. Er wählt frei eine Karte,
sieht auf die Bildseite und legt sie zurück.
Sie zeigen ihm eine weitere Karte,
welche vier der acht Symbole zeigt und
fragen, ob seines dabei sei. Er antwortet
Ja oder Nein. Sie zeigen ihm eine zweite
Karte mit vier Symbolen und stellen die
gleiche Frage. ER antwortet Ja oder Nein. Wie aus der Pistole
geschossen sagen Sie ihm, an welches Symbol er denkt.
Sofort werden die Karten neu gemischt und der Effekt wiederholt. Mal
antworten die Zuschauer Ja, mal Nein. Es ist nicht so, das die eine Karte
die ersten vier und die zweite Karte die nächsten vier Symbole zeigt.
Manche sind auf beiden Karten, andere fehlen. Es gibt scheinbar keinerlei
logischen Zusammenhang. Stoisch fragen Sie immer nur die beiden
Fragen und nennen sofort das gedachte Symbol. Dem Publikum
verknoten sich die Hirnwindungen – mit jedem neuen Durchgang etwas
mehr!
Mäppchen mit allen benötigten Karten, englischsprachige DVD,
deutschsprachige Erklärung für verschiedene Routinen.
22,-- € / Art.-Nr. 44-4997

DEMO-Video im Shop!
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Erscheinendes:

Erscheinender
Bambusstab

Aus einer Papiertragetasche (oder einem
ähnlichen Behältnis) produzieren Sie einen
sehr echt aussehenden Bambusstab von 2,40
Meter Länge! Bereits von Zuhause können Sie
die fertig geladene Tüte mit zum Auftritt
nehmen, am Auftrittsort sind keinerlei weitere
Vorbereitungen nötig – die Produktion kann
sofort beginnen. Ebenso ist der Stab wieder
in „Null Komma Nichts“ zu kompakter Größe
reduziert - für den Heimtransport. Die
Produktion kann problemlos unter jeden
Bedingungen vorgeführt werden, auch
umringt!

Waschtag:

Seifenkiste
Sie stopfen drei Tücher mit „liebevoll gestalteten
Verschmutzungen“ (Lippenstift-Kussmund,
Tintenflecken, schwarze Hände) in einen kleinen
Waschpulverkarton. Schütteln und Drehen
bedeuten die Rotation einer Waschtrommel. Dann
holen Sie begeistert alle 3 Tücher blütenweiß
hervor.
Doch die Beschriftung des Kartons verrät, dass Sie
ihn verkehrt herum halten und am Boden geöffnet
haben. Von dort haben Sie offensichtlich 3 weiße
Austauschtücher geholt, während die drei Schmutzlappen im Karton verblieben
sind… Da zerreißen Sie langsam und gründlich den Karton in kleine Schnipsel und
lassen diese zu Boden rieseln. Noch Fragen?
Totaler Selbstgänger, welcher besonders bei Kinderpublikum bombig ankommt. Wir
liefern den 6-teiligen Tüchersatz (Kantenlänge ca. 30 cm) sowie 12
Waschpulverkartons (14 x 20 x 3,5 cm), problemlos lagerbar, da noch nicht
aufgefaltet.
22,50 € / Art.-Nr. 40-4645

Seifenkiste Kartons
Ersatz für zerrissene Kartons. 6-Stück-Packung.
6,50 € / Art.-Nr. 40-4646

Find the Lady Cards Giant

39,-- € / Art.-Nr. 66-4532
Weitere Produkte nach dem gleichen
Prinzip:

Im Vergleich zum bisherigen Modell:

• Deutlich gößer, aber nicht dicker!
• Viel bessere Farbgebung, die endlich einer
tatsächlichen Pokerkarte entspricht!

• Mit Bicycle-Rückenmuster!
• Matt statt glänzend, also echte
•
Erscheinender Besen (Länge 1,20 Meter)
39,-- € / Art.-Nr. 66-4538
Erscheinender Wischmop (Länge 1,20
Meter)
39,-- € / Art.-Nr. 66-4534

Spielkartenoptik, nicht mehr der Eindruck
eines Kunststoffschildes!
Deutlich preiswerter: Nur 59,50 € (Vorläufermodell 99,-- €)

Zum modernen Klassiker der Sprechzauberei wurde der Trick durch folgende
Vorteile:

• Möglichkeiten für unbegrenzte Comedy!
• Geringes Gepäck! Riesige Wirkung!
• Für Zuschauergruppen jeder Größe! Sichtbar auf der größten Bühne, doch 1
Meter Mindestabstand reicht bereits aus!

• Jede Karte kann sich unbemerkt vom König zur Dame verwandeln und zurück.
Beliebig oft! Vollautomatisch! Und vollflächig, d. h die gesamte Karte inkl.
beider Indexe wird gezeigt.

Sie erhalten eine Routine von Joro und eine weitere Routine, beschrieben (inkl.
Vortrag!) in Deutsch und Englisch in einem 12-seitigen Heft, illustriert mit 55
Abbildungen!
59,50 € / Art.-Nr. 48-4813

Glass Go (Jim Cellini)

Erscheinender Riesen-Strohhalm
(Länge 2,40 Meter)
39,-- € / Art.-Nr. 66-4536
Erscheinender Riesen-Bleistift
(Länge 2,40 Meter)
39,-- € / Art.-Nr. 66-4535

Sie stellen ein Glas auf Ihre Hand und bedecken es
mit einem Tuch. Plötzlich löst sich das Glas in
„Nichts“ auf, so dass das Tuch auf Ihrer flachen Hand
zusammenfällt. Nun ziehen Sie das Tuch auf Ihrer
Hand nach oben – und unter dem Tuch materialisiert
sich wieder das Glas, von welchem Sie das Tuch
sofort abziehen. Ein echtes Mirakel, denn Glas und
Tuch können ausgeliehen und vor und nach dem
Effekt untersucht werden! Wir liefern die illustrierte deutschsprachige Anleitung
und das Hilfsmittel.
13,50 € / Art.-Nr. 28-5001

DEMO-Video im Shop!
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Karten-Knaller:

Deutschsprachige Bücher:

Homing Card (Trevor Lewis)
Trevor Lewis möchte seinen berühmten
5-Rote-Karten-Trick vorführen, aber
irgendwie taucht immer wieder eine
schwarze Pik Dame auf und versaut ihm
den Trick komplett.
Überraschend, lustig und unterhaltend!
Mit Phoenix Parlour Trickkarten damit perfekt für Close-up und Bühne!
Die englischsprachige DVD erklärt die Routine Schritt für Schritt,
sodass Sie den Effekt so unterhaltend wie Trevor Lewis vorführen
können. Die Trickkarten eliminieren alle schwierigen Griffe, Sie
konzentrieren sich komplett auf Ihren Vortrag.
Bonus: Trevor erklärt den Second Deal, dies alleine ist schon den
Kaufpreis wert. Lassen Sie sich nicht dieses unterhaltsame
Bühnenkunststück entgehen!
29,50 € / Art.-Nr. 69-4977

DEMO-Video im Shop!

Prism Deck (Joshua Jay)
Kurz gesagt, handelt es sich um das beste,
jemals angebotene Colour Changing Deck!
Sie erhalten das Prism Deck - ein Kartenspiel,
bei dem jede Rückseite individuell gestaltet ist sowie eine einstündige englischsprachige DVD
von Joshua Jay mit seiner Prism Routine.
Sie können mit diesem Spiel eine komplette
Show bestreiten... mit dem Colour Change als
Schluss-Klimax. Das erstklassige Design und die ausgewählten Details
jeder einzelnen Karte machen das Spiel zum besten Rainbow Deck
welches je produziert wurde.
Der besonders interessante Part am PRISM Deck: Die Spielkarten sind
markiert! Das klingt unsinnig für ein Regenbogen-Spiel, wer aber Joshua
Jay kennt, wird zweimal darüber nachdenken. Eine geniale Idee, die das
Prism Deck zum schnellsten zu lesenden markierten Spiel werden lässt!
Phoenix Pokerformat.
30,-- € / Art.-Nr. 68-4974

DEMO-Video im Shop!

Photographic Memory (Christian Knudsen)
Das fotografische Gedächtnis - die perfekte
Routine für Any Card At Any Number. Stell Dir
diesen perfekten Effekt vor: Ein Zuschauer
tippt auf irgendeine Karte und merkt sie sich.
Ein anderer Zuschauer nennt irgendeine Zahl
von 1 bis 52. In dem Kartenspiel befindet sich
die gemerkte Karte genau an der
gewünschten Stelle.
Nur 1 Kartenspiel, alle Vorder- und Bild Seiten
normal gedruckt, jederzeit austreifbar, keine
Duplikatkarten. Keine Pre-Show-Arbeit, kein eingeweihter Zuschauer,
kein Memorieren oder Rechnen. Der Zuschauer kann jede Zahl von 1 bis
52 nennen, seine Wahl wird nicht eingeschränkt. Die Handhabung ist frei
von geheimen Manövern. Das Spiel wird einfach aufgenommen und die
Karten werden bis zu der gewünschten Karte vorgezählt. Nach jeder
Vorführung sofort wieder für den nächsten Einsatz bereit.

Photographic Memory Phoenix Parlour
Diese Version verwendet Karten im Parlourformat (7,5 x 10 cm)
45,-- € / Art.-Nr. 69-4976

Photographic Memory Phoenix Poker
Diese Version verwendet Karten im Pokerformat (6,3 x 8,8 cm)
45,-- € / Art.-Nr. 68-4975

Kids hoch 5
(Volkmar Karsten, Hrsg.)
Fünf erfahrene Kinderzauberer
mit langjähriger Praxis - eine
umfassende Darstellung aller für
Kinderzauberer wichtigen
Fragen und Themen:
Vertragsverhandlungen,
Programmgestaltung, Umgang
mit den Kindern als Helfer bis
hin zu konkreten Routinen, die in
diesem Buch zum ersten Mal
veröffentlich werden.
Interessant für praktizierende Kinderzauberer, wie auch
jene, die gerade erst als Kinderzauberer starten.
Ernst Michael Schön gibt 12 Tipps, was jeder
Kinderzauberer beachten sollte: Angefangen von dem
ersten telefonischen Kontakt bis zum Umgang mit
schwierigen Kindern im Publikum, bekommt man von
ihm Tipps aus der Praxis für die Praxis.
Minze, der nicht nur als Kinderzauberer sondern auch
als Bauchredner bekannt ist, beschäftigt sich zum
einem mit dem Verhältnis zwischen Künstler und
Kinder-Publikum, zum anderen zeigt er, wie man
Puppen in einem Zauberprogramm einsetzten kann.
MIKE zeigt, wie man mit Manipulationen, also
handgemachte Zauberei ohne spezieller Requisiten für
den Kinder-Zauberer, ein gutes Kinderprogramm
gestalten kann.
Der Pädagoge Volkmar Karsten befasst sich mit
pädagogischen und psychologischen Grundfragen, die
für die Kinderzauberei wichtig sind.
Und schließlich schlägt Ulrich Rausch vor, dass man
in einem Kinderprogramm möglichst viele Sinne der
Kinder ansprechen soll.
Und damit dies alles für die Leser nicht nur Theorie
bleibt, stellt jeder Autor mindestens 1 komplette
Routine aus seinem Programm zu Verfügung, die
meisten davon in Kids hoch 5 erstmalig veröffentlicht.
Kartoniert, Format A5, 188 Seiten, 58 Abbildungen.
25,-- € / Art.-Nr. 18-4973

Das Gedankenlesen – Telepathie
(Jan Erik Hanussen)
Seine paranormalen
Fähigkeiten stellte Hanussen
bei zahlreichen Vorführungen
unter Beweis, wobei der
Hauptteil seiner „Experimente"
allerdings „nur" aus Tricks
bestand. 1920 schrieb Jan
Erik sein zweites Buch mit
dem Titel „Das Gedankenlesen - Telepathie", indem er
die Telepathie und das Gedankenlesen erneut als
Schwindel darstellte. Anschließend jedoch widmete er
sich eben diesem Berufszweig und versuchte, seine
Bücher wieder zurück zu kaufen! In 12 Kapiteln vom
Muskellesen, Gedankenlesen, Wünschelrutengehen
bis zur Suggestion alles, was ein Gedankenleser
wissen sollte!
Halbleinen, mit Prägedruck, Format DIN A4,
146 Seiten, 4 Fotos, 9 Zeichnungen.
48,-- € / Art.-Nr. 18-4168
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Bizarre Variante des Pom Pom Prayer Stick:

In Bühnengröße:

Heiß und Kalt Stab

Tuchfärbung
Climax

Bizarre Variante des Pom-Pom Prayer Sticks, die vom ersten Anblick die
Aufmerksamkeit fesselt: Der Pom-Pom Stab als Leitungsrohr, mit jeweils einem
Wasserhahn am Ende und zwei Abflussstopfen!
Die unglaubliche Effektfolge: Aus dem Wasserrohr hängt links eine kurze Schnur heraus,
daran befestigt unten ein Gummistopfen, oben am Rohr eine Perle. Rechts, an einer langen
Schnur, ebenfalls Stopfen und Perle.
Wird die Perle an der langen Schnur nach oben gezogen, folgt der darunter hängende
Stopfen nach oben. Der Beweis: Perle und Stopfen sind mittels der Schnur verbunden. An
der kurzen Seite tut sich „natürlich“ nichts!
Doch zieht der Zauberer am kurzen Stopfen, wird die Schnur daran immer länger, während
der Stopfen auf der anderen Seite nach oben wandert und sich die Schnur verkürzt. Das
würde allerdings bedeuten: Die beiden Stopfen sind miteinander verbunden.
Wird allerdings die Perle an der jetzt langen Schnur nach oben gezogen, stellt man fest, dass
eindeutig die Perle und der Stopfen verbunden sind, so wie es zu beginn an der anderen
Seite war.
Wird nur an der kurzen Schnur die Perle nach oben gezogen, folgt, quasi über Kreuz, der
Stopfen auf der anderen Seite mit der langen Schnur! Sind diese beiden nun etwa
verbunden?
Sie sehen, es wird immer verrückter! Analog zum Vortrag treiben Sie das Spiel auf die
Spitze, so dass die Zuschauer total verwirrt sind. Zum Schluss ziehen Sie das Leitungsrohr
auseinander und zeigen, dass überhaupt keine Verbindung zwischen den Stopfen bzw.
Perlen besteht!
Noch nicht genug der Verwirrung? Sie stecken das Rohr einfach wieder zusammen und
beginnen das Spiel von vorne! Spätestens jetzt verknoten sich auch dem intelligentesten
Zuschauer die Hirnwindungen!
Handwerklich perfekte Ausführung, Metallrohr. Die Funktion ist unübertroffen gut und
praktikabel! Dazu zwei Vorträge, von denen einer erzählt, was einem als Zauberer in
Hotelbädern so passieren kann, der andere brandaktuell zum Thema Schuldenkrise und
Rettungsschirm. Hier lernen die Politiker endlich, dass man, bevor man den Geldhahn
aufdreht, erst den Abfluss verhindern muss, damit die Kohle da bleibt!
Ein fantastisches Kunststück für jeden modernen Magier, Moderator und Entertainer!
89,-- € / Art.-Nr. 56-4981

Genii Tube
Klassiker in superpreiswerter Ausführung! Eine schlichte
hölzerne Vierkantröhre wird der Läge nach aufgeklappt,
so dass die Zuschauer den absolut leeren Innenraum
begutachten können. Aus der wieder
zusammengeklappten Röhren produzieren Sie dennoch
Klappblumen, Tücher einzeln oder als Kette, einen
Rainbow-oder Fahnen-Streamer, ein Stück Zauberseil…
Zwischendurch kann gerne erneut die Röhre
aufgeklappt und leer gezeigt werden. Natürlich ist auch
das Verschwindenlassen diverser Gegenstände möglich
und auch der Austausch, also Verwandlungseffekte!
Schlicht und funktionell aus klar lackiertem, hellen Holz,
einwandfreie Funktion, Höhe 27 x Breite 14 x Tiefe 9 cm.
Hinweis: Das Demo-Video zeigt den Effekt mit dekorierter Röhre,
wir liefern - wie gesagt - eine klarlackierte Ausführung!
39,80 € / Art.-Nr. 36-4998

DEMO-Video im Shop!

Komplettes Set mit NEUEN
Gimmicks - speziell für 45er
Tücher!
Das sehen die Zuschauer:
Sie präsentieren ein 45 x 45 cm
großes, weißes Tuch und zwei leere
Hände! Das Tuch wird in die Faust
gesteckt und färbt sich beim
Durchziehen nach und nach rot! Das
rote Tuch wird in ein weißes Tuch
zurück verwandelt. Dieses Färben
wird mehrmals wiederholt,
zwischendurch die Hand immer
wieder leer gezeigt.
Dann folgt die (Schein-)Erklärung,
bei der das Publikum erfährt, dass
Sie, obwohl Sie gerade noch eine
leere Hand hatten, tatsächlich zwei
Tücher verwenden! Auch während
dieser Erklärung passieren verrückte
und zauberhafte Dinge! Kaum glaubt
das Publikum alles verstanden zu
haben, geschieht etwas völlig
unerwartetes: Das rote und das
weiße Tuch wachsen in Ihrer Hand
zu einem rot-weißen Tuch
zusammen!
Dazu liefern wir:
•

•
•

Ein rotes, ein weißes und das
diagonal geteilte, rot-weiße
Tuch, „made in Germany“,
feinste, aber sehr robuste Seide.
Zwei perfekte Hilfsmittel, die für
jede Hand passen!
Die mehrseitige,
deutschsprachige und reich
bebilderte Anleitung. Die
Basisroutine zeigt Ihnen, dass
die Handhabung wirklich ein
Kinderspiel ist. Es folgt die
Climaxroutine nach Billy
McComb, bei der aber alle
technischen Schwierigkeiten
eliminiert wurden. Als
zusätzliches Highlight lernen Sie
Borettis Kinderroutine, die er
über Jahrzehnte vor Kindern
präsentiert, aber bislang nie
veröffentlicht hat.

48,50 € / Art.-Nr. 62-4963
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Dies & Das:

Deutschsprachiges Buch:
Ringtuch

Ein Trauring wird unter ein Tuch
gegeben. Ein Zuschauer hält das
Tuch und fühlt den Ring. Sie ziehen
das Tuch aus seiner Hand, schlagen
es aus - der Ring ist spurlos
verschwunden! Ideal zum „zeitlich
versetzten Verschwindenlassen“,
wenn der Ring sich schon längst woanders, z. B. in der
Presenta, der Magie Box o. ä. befindet. Satinartiger Stoff,
kräftiges Rot, Größe ca. 42 x 42 cm.
12,50 € / Art.-Nr. 50-4958

Teufelstuch Satin
Sie wollen einen Ball, ein Ei, ein
kleines Glas, ein ganzes
Kartenspiel, eine Münze oder
irgendetwas anderes verschwinden
lassen? Sie nehmen nur die vier
Ecken des Tuches in eine Hand,
werfen den Gegenstand in den
entstandenen Beutel, nehmen das Tuch auseinander und
zeigen es sofort von beiden Seiten vor - weg! Einfacher
geht es nicht. Größe ca. 45 x 45 cm, glänzender,
satinartiger Stoff hergestellt, welcher blau-schwarz
schimmert. Gut fühlbare Markierungen sorgen dafür, dass
Sie beim Leerzeigen stets die richtigen Ecken des Tuches
fallen lassen.
17,80 € / Art.-Nr. 32-4957

Coin Dumper
Produzieren Sie eine Handvoll
Münzen aus der Luft, beim
Talerfang oder als Schlussladung
einer Close-up-Routine. Wenn Sie
Ihre Arme völlig natürlich seitlich am
Körper herabbaumeln lassen,
können Sie heimlich einem Stapel
Münzen (bis zu 12 Geldstücke!) aus dem Gimmick (es
befindet sich nahe dem Saum an der Innenseite in Ihrer
Jacke) in Ihre Hand bringen. Sorgfältig verarbeitetes
Metallgimmick. Sehr einfache Handhabung!
8,50 € / Art.-Nr. 30-4931

DEMO-Video im Shop!

Cubio Jumbo
Wird die Schnur senkrecht
gehalten rutscht der aufgefädelte
Würfel (Massivholz, Kantenlänge
4,5 cm) nach unten – logisch!
Aber wenn Sie als Vorführender
oder ein Zuschauer hierbei
„Stopp“ sagen, bleibt der Würfel
augenblicklich auf der Schnur
stehen – die Schwerkraft ist
aufgehoben, wie festgefroren
sitzt der Würfel auf der Schnur.
Dies kann beliebig oft wiederholt
werden, in beide Richtungen, es ist also egal, welches
Ende der Schnur oben bzw. unten ist. Zum Schluss
dürfen die Zuschauer Würfel und Schnur untersuchen
und nach Herzenslust probieren, den Trick
nachzumachen: Es wird ihnen nie gelingen.
12,50 € / Art.-Nr. 72-4930

DEMO-Video im Shop!

Sieben (Peter Bold)
Sieben Essays, sieben
Tagebuchausschnitte und sieben
Anleitungen für Mentaleffekte: Die
Routinen sind auf Mentalmagie am Tisch
zugeschnitten, folgen daher anderen
Regeln als Mentalmagie in Bühnenshows
oder Fernsehauftritten - und machen
verdammt viel Spaß. Die Verwendung von
Requisiten wird durch den Einsatz
geschickter psychologischer Prinzipien auf
ein Minimum reduziert. Für Einsteiger wird
jedoch meist eine todsichere Lösung mitgeliefert. Die Vielzahl von
Feinheiten ist besonders wichtig für fortgeschrittene Mentalisten, die
Beschäftigung mit theoretischen Grundlagen und verschiedenen
Lösungmöglichkeiten zum Erzeugen des Magischen Moments weist
aber auch Anfängern den Weg dorthin.
Unter anderem greift Peter Bold die Methode des progressiven
Anagramms aus „Sieben Sünden“ wieder auf, erarbeitet eine
Sternzeichenroutine, bei der weder verbale noch nonverbale Signale
des Zuschauers gedeutet werden müssen (und er auch nichts
aufschreibt), erweitert die Magicians Choice um Prinzipien aus der
Hypnose, konstruiert eine Routine mit einem psychologischen und
einem technischen Out um eine statistische Force, schafft inhärente
Gründe für das Notieren von Informationen, zeigt, wie man die
emotionale Ladung von Kunststücken steigert und man die Gedanken
des Zuschauers schon lange kennt, bevor die Routine angefangen hat.
Es erwarten den Leser u. a.: Eine Tagebuch-Kurzgeschichte aus dem
Mund einer Zuschauerin, kritische Gedanken zu Größen der
Zauberkunst, Geisteswissenschaft, Wahnsinn, Physik,
Sportwissenschaft, Spaß und verblüffte Zuschauer…
Inhalt: Vorwort / Charakter / Prolog / Drei in der Hand / Mental oder
Normal / Leitmuskel / Was lesen wir? / Spickzettel / Brumm Brumm / 7
Tugenden / Verblüfft / Personal Choice / Symbole / Caidoz Rellik /
Angst / Brett Pit / Zugabe: Urlaub!
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5, 120 Seiten.
39,50 € / Art.-Nr. 18-4954

Noch besser als die NIELSEN-Flaschen:

Premium Vanishing &
Appearing Wine Bottle
Sie nehmen eine Weinflasche, ziehen
den Korken, gießen sich ein Glas Wein
ein und prosten dem Publikum zu. Dann
geben Sie die Flasche in eine Papiertüte,
knüllen diese zusammen – die Flasche
ist weg! Oder: Produzieren Sie eine
Weinflasche aus der Luft!
Sehr realistisch aussehende Flasche,
insbesondere was den Glanz bzw. die
Reflektion betrifft – Sie würden
schwören, sie ist aus Glas! Bis hin zum
Korken ist jedes Detail sehr gut gestaltet. Kann wegen des
Silikonanteils flacher zusammengedrückt werden und sich dennoch
rascher wieder entfalten als andere Flaschen. Außerdem ermöglicht es
ein blasenartiger Einsatz (herausnehmbar), dass vor dem
Verschwinden der Flasche Wein ausgegossen wird.
Lieferumfang: 1 Verschwindende / Erscheindende Flasche / 1
formangepasste “Blasé” als Einsatz / 1 Korken / 1 Satz große Etiketten
(Flaschenbauch) / 1 Satz kleine Etiketten (Flaschenhals) / 1 sehr
stabile Röhre für Transport und Aufbewahrung.
59,50 € / Art.-Nr. 28-4951

DEMO-Video im Shop!
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Flesh
Wound

T2X
Die kleinste Atomic Lamp auf
dem magischen Markt. Auf
mysteriöse Weise leuchtet sie
auf, zum Beispiel beim Auffinden
einer Zuschauerkarte. Die
Zuschauer können das Birnchen
untersuchen und werden nie
etwas finden! Diese Birne sieht
in keiner Weise nach einem
Spielzeug oder Trickgerät aus, sondern wie eine echte Miniaturbirne. Auf äußerst raffinierte
Weise aktivieren Sie das Aufleuchten – ganz ohne einen Ring am Finger oder eine
palmierte Münze in der Hand. Dennoch gibt es natürlich keinerlei „Einschaltvorrichtung“,
denn – wie gesagt – die Birne ist untersuchbar!
T2X kommt zusammen mit Zubehör, der englischsprachigen DVD mit Vorführung und
Erklärung (Bedienung des Birnchens und Kartenroutine) sowie unserer deutschsprachigen
Erklärung.
59,50 € / Art.-Nr. 64-4959

Der gruseligste, drastischste und
ekligste Zaubertrick aller Zeiten!
Vergessen Sie die Nadel durch Arm!
Erregen Sie Aufmerksamkeit mit einer
Sache, die niemand vergessen wird.
Sie nehmen ein Messer und schneiden
damit in Ihren Unterarm. Schon
während des Schnittes tritt Blut aus
der Wunde. Es folgt ein zweiter
Schnitt. Dann ergreifen Sie den
Hautlappen zwischen beiden Schnitten
und ziehen ihn so vom Unterarm ab,
das er herunterhängt und den Blick auf
das „rohe Fleisch“ freigibt. Schließlich
klappen Sie den Hautlappen wieder
über die Wunde, und der Arm heilt
blitzartig von selbst. Sie wischen das
Blut ab, und Ihr Arm ist vollkommen
gesund und wieder hergestellt.
Ganz krass ist es, wenn Sie aus der
Wunde eine Münze, einen
verschwundenen Zuschauerring oder
eine gefaltete Spielkarte produzieren!
Die Neupräparation dauert weniger als
eine Minute, und es geht mit jedem
Messer und bei jeder Hautfarbe.
Sie erhalten, die Flesh Wound
Gimmicks und sowie einen Vorrat an
Theaterblut. Dazu gibt es die
englischsprachige DVD mit Vorführung
und Erklärung sowie unsere
deutschsprachige Erklärung. Sie selbst
steuern eine (Papier-)Serviette und ein
beliebiges, gewöhnliches Messer bei.

Super
Sharpie
Der Daumenschreiber ist ein
vielseitiges Hilfsmittel! Von
den größten und weltbesten
Mentalisten mit Erfolg
eingesetzt! Schriftlich sagen Sie voraus, wie viel Geld jemand in seiner Tasche hat (zum
Zeitpunkt Ihrer Voraussage muss der „Jemand“ es noch nicht einmal selbst wissen!). Oder
eine gedachte Zahl! Oder ein ESP-Symbol, oder das Ergebnis einer Addition... Viele
unglaubliche Sensationsnummern sind möglich!
Erstmalig seit Jahrzehnten bieten wir hiermit neben Joros Daumenschreiber Profi ein
weiteres Hilfsmittel dieser Art an – was wir nicht tun würden, wenn es dafür nicht Gründe
gäbe!
Zum einen wünschen sich manche Magier, dass eine Geisterschrift von einem kräftigen
Filzstift stammt. Zum anderen bietet Super Sharpie etwas geniales: Sie brauchen niemals
in Ihre Tasche oder an einen anderen Ort zu greifen, um den Daumenschreiber heimlich
auf- oder abzusetzen. Stift und Papier können bereits die ganze Zeit vorher sichtbar
daliegen, ebenso nach der Vorführung.
Der Daumenschreiber ist in den echten Sharpie-Stift eingebaut: Sie beginnen sauber, wenn
Sie den Stift ergreifen, Sie enden sauber, wenn Sie ihn wieder ablegen. Die
„Trickhandlungen“ sind komplett integriert in die natürliche Handhabung des Stiftes. Somit
können Sie auf kürzeste Distanz direkt unter den Zuschauernasen arbeiten.
Ihre „Vorhersage“ können Sie auf alles schreiben, was auch mit einem echten Sharpie zu
beschriften ist – sogar Plastikkarten! Der Daumenschreiber lädt völlig automatisch die
original Sharpie-Tinte aus dem Stift, welcher übrigens problemlos mit neuer Tinte
nachgeladen werden kann.
Sie erhalten den präparierten Sharpie, eine englischsprachige DVD mit Vorführungen und
Erklärungen unterschiedlicher Handhabungen von Chris Smith, Oz Pearlman und Manny
Vasquez sowie unsere deutschsprachige Erklärung.
39,50 € / Art.-Nr. 44-4960

Flesh Wound
Ersatzblut
14,80 € / Art.-Nr. 64-4986

DEMO-Video im Shop!

Visuelle Verwandlung

29,50 € / Art.-Nr. 64-4961
DEMO-Video im Shop!

DEMO-Video im Shop!

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

DEMO-Video im Shop!
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Exklusiv bei Kellerhof:

Exklusiv bei Kellerhof:

Patch & der Zauberknochen (Doris Kautz)

Chips in Concert
(Eberhard Bärmann,
Ingo Baudach
& Clemens Ilgner)

Zeitlose Magie mit Chips und Shells,
Spitzenqualität made in Germany! Chips
aus hochwertigem, schwarzen Acryl
(Plexiglas), Durchmesser 3,8 cm, Stärke
von 3 mm. Dekoriert mit kräftig
leuchtenden Neonfarbfolien in Rot, Gelb und Grün, eine absolut moderne Optik!
Material: 4 Chips gelb/gelb, 1 Chip grün/grün, 1 Chip rot/rot, 1 Chip gelb/grün, 1 Chip
gelb/rot, 1 Chip durchsichtig, als Rohling, 1 Shell gelb (mit innenseitigem gelben Punkt), 1
Shell grün, 1 Shell als „Chip-Okitobox“, weiß lackiert (innen + am Rand) mit rotem Punkt, 1
Pappröhre, 1 Spielkarte mit gelbem Punkt (Chip), 1 Transporttasche mit 10 Fächern.
Manuskript: 15 Seiten mit 18 Effekten und Routinen inklusive der verwendeten Griffe,
illustriert mit Farbfotos! Wanderungen, Durchdringungen, Vermehrungen, Verwandlungen,
„Chip-Entfärbung“… Den Abschluss bildet ein regelrechtes Konzert der Chip-Zauberei!

Hofhund Patch ist begeisterter
Hobbymagier und benötigt einen
Zauberstab – Pardon! – natürlich einen
Zauberknochen.
Um zu zeigen, in welch schöner Hütte
Patch lebt, ziehen Sie die Karte mit
Patch aus einem als Hütte dekorierten
Umschlag. Dieser hat auch eine
„Hüttentür“, so dass die Kinder danach
sehen können: Die Hütte ist leer.
Ferner zeigen Sie 4 Karten, auf
welchen jeweils 5 Knochen in
verschiedenen Farben abgebildet sind.
Während Patch sich zu einem
Schläfchen in seine Hütte zurückzieht,
beschließen Sie gemeinsam mit den
Kindern, dass Patch seinen
Zauberknochen erhalten soll.
Die Karten werden mit der Rückseite
zum Publikum gestellt, ein bekanntes
Zauberwort dient als „Abzählreim“ und
Zauberspruch zugleich: Wird die so
bestimmte Karte gedreht, zeigt sie als
einzige nur noch 4 Knochen, der
schwarze Knochen mit weißen Enden
fehlt. Erneut ziehen Sie Patch aus der
Hütte, nun hat er seinen gewünschten
Zauberknochen in den Händen –
Pardon“ – den Pfoten! Und ein Blick
durch die Hüttentür zeigt erneut, dass
sich niemand mehr darin befindet.
Ein sehr liebevoll gestalteter,
Riesenkartentrick für Kinderpublikum,
farbenfroh, lustig und unterhaltsam. Wir
liefern Ihnen 7 Riesenkarten (14,5 x 21
cm) und den als Hundehütte
dekorierten Umschlag mit Klappe ( =
Hüttentür). Die Karten sind in
hervorragender Qualität gedruckt, der
Umschlag ist laminiert, was für
Sauberkeit und Stabilität sorgt.
Die Vorführung ist wahrlich nicht
schwer, wobei die Beherrschung des
Elmsley Counts hilfreich ist, der
natürlich ebenfalls beschrieben wird. Es
ist aber auch eine Vorgehensweise
erklärt, bei welcher Sie nicht einmal
diesen Basisgriff benötigen. Sie sehen:
Es kann gleich losgehen.
28,50 € / Art.-Nr. 40-4956

Ingo Baudach - Griffe: Falsches Vorzeigen / Ein Chip wechselt die Farbe seiner Unterseite /
Aufnehmen der Shell / Einen Chip durch den Tisch reiben / Scheinbare Übergabe eines Chips in
die andere Hand / Scheinbare Aufnahme und Übergabe eines Chips in die andere Hand
Ingo Baudach - Effekte & Routinen: Ein Chip durchdringt die Hand / Ein Chip verwandelt sich
in eine Münze / Irrtum / Chip zu Geld / Die Geisterschrift / Ein Chip durchdringt sichtbar ein Tuch
/ Ein Chip wechselt in der Hand die Farbe / Mal hier, mal da! / Ein Chip wandert hörbar durch
den Tisch / Verblüffende Durchdringung / Nur eine Illusion / Blitzverwandlung / Farbspiele /
Dandy (mehrphasige Routine!)
Clemens Ilgner - Routinen: Chips durch den Tisch / Homing Chips / Spellbound Plus / Chips in
Concert: Kombinationsroutine aus Chips durch den Tisch, Homing Chips und Spellbound Plus!

59,-- € / Art.-Nr. 64-4955

DEMO-Video im Shop!

Mental Telepathy Pen
Filzstift mit Eigenleben – vielseitig einsetzbar! Sie stehen
etwas abseits, wenn ein Zuschauer den Filzstift quer über
ein Glas legt, bevor er ebenfalls zurücktritt. Plötzlich
kommt Leben in den Stift, er windet und bewegt sich bis er
vom Glas herab auf den Tisch fällt. Oder Sie nutzen den
Stift als Assistenten: Sie klemmen eine Karte unter den
Clip der Filzstiftkappe und stellen den Stift so auf, dass die
Zuschauer den Kartenrücken sehen. Nachdem ein
Zuschauer eine Spielkarte gezogen hat, fordern Sie den
Stift auf, Ihre Vorhersage zu zeigen. Auf der Stelle stehen
bleibend dreht der Stift sich von Geisterhand um 180 Grad
und die Zuschauer sehen die Bildseite Ihrer Vorhersage,
die natürlich passt! Nur 2 Beispiele für diesen vielseitigen Helfer. Niemand berührt den Stift
in den magischen Momenten! Auf Ihr Kommando beginnt oder stoppt das „Eigenleben“
dieses völlig harmlos aussehenden Stifts. Keine Fäden, Drähte oder Magnete!
48,-- € / Art.-Nr. 44-4992

Unbalance
Sie stellen 2 Kartenspiele parallel und senkrecht zueinander
auf. Darüber legen Sie wie eine Brücke einen simplen
Zahnstocher. Jedem ist klar: Wird ein Spiel weggenommen,
so fällt der Zahnstocher. Umso größer das Erstaunen, wenn
Sie ein Spiel wegnehmen und der Zahnstocher dennoch
waagrecht in der Luft stehen bleibt – obwohl er nur noch mit
einer Spitze auf dem zweiten Spiel liegt! Ein magischer Hauch
oder Fingerschnippen Ihrerseits, der Zahnstocher fällt und die
Zuschauer dürfen versuchen, das ganze zu wiederholen –
was ihnen niemals gelingt! Sie jedoch können jederzeit das
Wunder wiederholen!
Ein absolut verblüffender Trick. Nach Meinung der Zuschauer mit unpräparierten
Alltagsgegenständen, zumal alles untersuchbar ist! Das Gimmick ist ein echtes
Wunderwerk! Irgendwelche Klebstoffe oder Fäden kommen nicht um Einsatz. Wir liefern
den Zahnstocher und die genaue Erklärung, die beiden Kartenspiele entnehmen Sie Ihrem
Fundus.
21,50 € / Art.-Nr. 64-5007

DEMO-Video im Shop!
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Mentalmagie vom Besten:

Astor Mental

Jumbo Mental Jackpot
Vier transparente Hüllen, in jeder steckt eine
schwarze Karte mit einem Farbpunkt darauf.
Auf diese Seiten der Hüllen bzw. Karten
sehen die Zuschauer. Sie erklären, dass sich
in jeder Hülle auf der Ihnen zugewandten
Seite noch etwas befände: In drei Hüllen
jeweils ein leerer Zettel, in der vierten jedoch
eine Banknote.
Zusätzlich zeigen Sie jetzt vier Karten mit
jeweils einer Zahl darauf, logischer Weise sind
es die Zahlen 1 bis 4. Drei Zuschauer wählen
nun je eine Zahl. Die entsprechende Karte
wird gedreht und zeigt auf dem Rücken einen
Farbpunkt, so wie bei den Karten in den transparenten Hüllen. Jeder Zuschauer
erhält dann die seiner Farbe entsprechende Hülle – und findet doch nur einen
leeren Zettel darin, also eine Niete.
Die vierte Zahlen-Karte verbleibt für Sie, diese weist natürlich auf die letzte
verbliebene Farbe hin – und in der entsprechenden Hülle befindet sich der
Geldschein, der ist für SIE!
Pluspunkte:
•

Die weiter entwickelte Version von
Perfect Match: Bei diesem Modell
kann die Vorführung sofort
wiederholt werden – mit einer
anderen Reihenfolge der Karten!
Sie stecken mit den Rückseiten nach vorne fünf
Karten mit ESP-Symbolen als Vorhersage an
die Längsseite einer durchsichtigen
Plexiglasscheibe (B 23 x H 33 cm).
Fünf Karten mit denselben Symbolen werden
an die gegenüberliegende Seite der Scheibe
gesteckt. Dabei dürfen die Zuschauer bei jeder
Karte frei bestimmen, an welche Position die
Karte gesteckt werden soll. Dabei gibt es
keinerlei trickreiche Abzählforcen o. ä.: Die
Schlaufen sind deutlich sichtbar nummeriert,
und die Zuschauer sagen bei jeder Karte völlig
frei und ganz konkret, in welche Schlaufe Sie
die Karte zu stecken haben – und da gibt es
keine Diskussionen!
Jetzt wird die Scheibe umgedreht: Die
Reihenfolge beider Kartensätze stimmt perfekt
überein!
•
•

•

Zuvor werden beide Päckchen von
Zuschauern gemischt.
Das Publikum entscheidet frei, welches
Päckchen (eines hat rote, das andere blaue
Rücken) Sie zuerst erhalten, um Ihre
Vorhersage zu treffen. Das Publikum erhält
keinerlei Hinweise auf die Anordnung Ihrer
Vorhersage.
Sie wiederum haben keinerlei Einfluss
darauf, in welcher Reihenfolge und an
welche Positionen die Karten des
Publikumsatzes verteilt werden! Also kein
One-Ahead-Prinzip!

Und wie gesagt: Bei dieser Version ist eine
sofortige Wiederholung möglich, welche
beweist: Es klappt jedes Mal, und
selbstverständlich kommt dann eine andere
Reihenfolge zustande!
149,-- € / Art.-Nr. 44-4965

•
•

Die Entscheidungen der drei Zuschauer sind vollkommen frei! Alles läuft ohne
Austausch von Karten bzw. Hüllen ab.
Alle Karten bzw. Hüllen sind aus hochwertigem Kunststoff und halten ein
Leben lang! Keinerlei Verschleiß wie z. B. bei Pappe oder Papier.
Das Format der Karten ist 11,5 x 17,5 cm, als praktisch das Format von
Standard-Riesenkarten. Somit ist diese Version für Parkett, Salon und Bühne
geeignet.

Ein ganz hervorragendes „Glücksspiel“, denn Sie haben in der Hand, wer der
Gewinner wird!
99,-- € / Art.-Nr. 44-4966

Astor Epic
Die 3-Fach-Vorhersage
OHNE FORCE !
Sie lassen den Zuschauer an einen
Namen denken (nur denken!). Sie
konzentrieren sich und schreiben den
in das obere linke Feld der Tafel.
Weder zeigen Sie die Eintragung,
noch nennen Sie den Namen.
Stattdessen verhängen Sie dieses
Feld mit einer Platte. Erst jetzt, also
nachdem Sie das Feld bedeckt haben,
nennt der Zuschauer für alle hörbar
den Namen, an den er gedacht hat,
und Sie tragen ihn zur späteren
Kontrolle in das darunter liegende Feld
ein. Dieser Vorgang wiederholt sich mit einem Datum und einer Zahl.
Werden jetzt die oberen Felder aufgedeckt, stimmen Ihre drei Vorhersagen mit
den unten stehenden Kontrolleintragungen überein!
Außer Farben, Zahlen oder Karten kann selbstverständlich auch alles andere
gedacht bzw. gewählt und von Ihnen erraten werden. In jedem Fall erkennen Sie
100%ig die Gedanken des Zuschauers!
Und während bei der Standard-Version dieser Tafel nur 2 Werte wirklich frei
gewählt bzw. gedacht sind, der dritte aber forciert wird (z. B. Spielkarte ziehen
lassen), sind hier alle drei Zuschauerwahlen völlig frei! Die Grundkonstruktion von
Hen Fetsch wurde mit einer extrem raffinierten Zusatzpräparation so verbessert,
dass keine Force mehr nötig ist.
Tafel aus hochwertigem Kunststoff, wird mit Whiteboard Marker-Stift beschrieben
(wird mitgeliefert). Voll bühnentaugliches Maß von 46 x 43 cm!
199,-- € / Art.-Nr. 44-4969
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Minimax Detector
Minimax ist der kleinste und
empfindlichste elektronische
Magnetdetektor, der erhältlich ist.
Er ist so klein, dass er in einer
Daumenspitze, unter einer Uhr,
im Mund, im Ärmel des Hemds
(eingebaut) oder einfach palmiert
werden kann. Dieses Gimmick
erlaubt ihnen nun Effekte, die
vorher noch nicht so möglich
waren. Sie können die Hände vor,
während und nach dem Effekt
leer vorzeigen.
Die Fakten:

• Minimax ist der

empfindlichste elektronische Magnetdetektor
• Das Gimmick ist zum einen ein Sensor und hat zudem einen
eingebauten Vibro-Motor.
• Minimax hat eine Länge von 3.2 cm, eine Dicke von 6 mm,
und eine Breite von 1 cm.
• Minimax ist sehr einfach zu verstecken oder zu palmieren.
• Minimax ist einfach klein, fein und leistungsstark.
Hier einige der Möglichkeiten mit Minimax:
Spike: Führen Sie die Spike Routine ohne Fingerring oder ohne
Sharpie vor. Einfach Minimax am gewünschten Ort verstecken,
und Sie erhalten die Informationen in einer Entfernung von 5-10
cm von der Spitze!
Münze in Hand: Der Zuschauer hält eine Münze oder einen
anderen kleinen Gegenstand in einer Hand versteckt. Sie werden
wissen in welcher Hand sich der Gegenstand befindet.
Blind: Sie zeigen dem Zuschauer 5 Münzen vor, eine mit einem
"X". Nun lassen Sie sich die Augen verbinden und jemanden die
Münzen mischen. Sie werden ohne die Münzen zu berühren die
Münze mit dem "X" wiederfinden.
Dufte: Geben Sie dem Zuschauer Ihren Fingerring zum halten. Er
soll diesen in einer Hand versteckt halten. Sie werden die Hand
mit Bestimmtheit nennen und zwar nur durch Riechen an der
Hand.

Telekinetic Boxes
Hier verzweifelt auch
der abgebrühteste
Zuschauer. Was diese
Boxen zu Wege
bringen, ist nicht
weniger als ein Ding
absoluter
Unmöglichkeit!
Sie haben eine blaue
und eine rote Box,
jede 3-teilig, und zwar
bestehend aus einem
Korpus sowie einem
Deckel auf Ober- UND Unterseite. Sichtfenster in diesen
Deckeln erlauben den Blick auf den Inhalt der Boxen.
Sie geben in eine Box, z. B. die blaue, einen geliehenen
Gegenstand, z. B. einen Fingerring. Die Deckel werden mit
Gummiringen fixiert, der Gegenstand ist gefangen. Doch binnen
Sekunden ist der Gegenstand in der roten Box! Obwohl vor der
Wanderung ein Zuschauer beide Boxen erhielt und prüfen
konnte, dass der Ring in der blauen Box ist, und die rote Box
leer ist!
Es ist sogar möglich, dass in jeder Box ein Gegenstand ist:
Binnen Sekunden wechseln sie die Plätze!
Und das, obwohl die Deckel beider Boxen mit Gummiringen
fixiert sind und über keinerlei bewegliche Teile wie Schubladen,
Scharnierklappen o. ä. verfügen. Es gibt überhaupt keine
Präparation mechanischer Art.
Die Boxen sind 6 x 5 cm groß bei einer Höhe von 1 cm. Außer
den Boxen und unserer deutschsprachigen Erklärung erhalten
Sie eine DVD, welche Ihnen diverse Handhabungen und
Routinen zeigt und erklärt.
35,-- € / Art.-Nr. 64-4968

Pocket Illusion
Fünf Karten zeigen die Sektionen
einer attraktiven Assistentin in einer
Illusionskiste. Die Rückseiten der
Karten zeigen die Bretterrückwand
der Kiste. Trotzdem die Karten
vollkommen durcheinander
gebracht werden, zeigen Sie beim
Aufdecken immer wieder die
Körpersektionen in der richtigen
Reihenfolge.

Finden Sie Gegenstände wie magnetische Münzen, Fingerringe,
Spike oder andere in welche Sie einen starken Magneten
einbauen können. Denken Sie nur an die Möglichkeiten!
Minimax ermöglicht eine Vielzahl an Effekte für den Close-upZauberer und Mentalisten. Minimax nimmt ihnen die ganze Arbeit
ab, Sie müssen sich nur noch auf die Vorstellung konzentrieren.
Minimax wird geliefert mit einer Instruktions-DVD, einer kleinen
Tasche für das Gimmick und einer Ersatz-Batterie.
75,-- € / Art.-Nr. 32-4952

DEMO-Video im Shop!

Milk Pitcher Mini
Milch wird aus einem durchsichtigen Krug in
eine Tüte geschüttet, aus der sie spurlos
verschwindet! Krug aus Kunststoff, H 10 x D
6,5 cm.
Offenes System, d. h. der bei der Vorführung
im Krug verbleibende Rest kann zum
Abschluss sichtbar ausgegossen werden. Das
beweist: Der Krug ist offen, die Flüssigkeit
muss also wirklich in die Tüte gegossen worden sein! Ist blitzschnell
mit beliebiger farbiger Flüssigkeit präpariert, ebenso schnell gereinigt
dank herausnehmbarem Einsatz.
7,50 € / Art.-Nr. 28-3794

Doch damit nicht genug: Sie
bringen fünf weitere Karten hinzu.
Diese sind vorderseits mit dem
ersten Satz identisch, zeigen
rückseits jedoch nicht die
Bretterrückwand der Kiste, sondern
die Rückansichten der
Körpersektionen Ihrer Assistentin.
Nun können die Zuschauer anhand der Körperrückseite das
Mischen und Durcheinanderbringen der Karten genau verfolgen.
Doch wenn Sie das Päckchen drehen und ausstreifen, sind
vorderseitig alle Sektionen in richtiger Reihenfolge.
Ganz schlaue Zuschauer meinen: „Aha! Die rückseitigen
Sektionen entsprechen nicht den jeweiligen Körperbereichen auf
den Kartenvorderseiten – was für ein billiger Trick!“ Weit gefehlt.
Erneutes Drehen und Ausstreifen zeigt: Auch hier sind nun alle
Bereiche in der richtigen Reihenfolge! Eine perfekte
Korrespondenz der Vorder- und Rückseiten, ein wunderbarer
Climax!
20,-- € / Art.-Nr. 64-4967
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Für Ihr (vor)weihnachtliches Programm:
Presents of Mind (S. P. Smith)
Weihnachtsvariante des “Deja Zoo” !

Magic Christmas Picture
(S. P. Smith)
Ein Zeichenblock, dessen oberes Blatt die
Schwarz-Weiß-Zeichnung eines Daches zeigt.
Darüber zieht ein Rentier einen „führerlosen“ und
leeren Weihnachtsschlitten durch die Lüfte. So
kann das Bild nicht bleiben!
Ein Kind malt mit Wachsmalstiften etwas Rauch
an den Kamin, dem Rentier eine rote Nase und
stolz seinen Namen an ein Schild am Haus.

Aus diversen Riesenkarten mit weihnachtlichen
Motiven Zuckerstange, Christbaumkugel, Kerze
etc. wählen zwei Zuschauer in Gedanken je ein
Motiv. Sie selbst machen nun auf zwei
Blankokarten je eine schnelle Skizze als
Vorhersagen. Die Zuschauer nennen erst jetzt die
gewählten Motive, der Ständer wird gedreht, und
ihre beiden Zeichnungen haben die gewählten
Motive exakt vorhergesagt!
Keine Zeichenkenntnisse erforderlich! Sie erhalten
die Karten, den Filzschreiber, einen hölzernen
Kartenständer und die Routine von Samuel Patrick
Smith!
39,80 € / Art.-Nr. 44-4127

Happy Santa Blendo
(David Ginn)
Aus drei Tüchern (30
x 30 cm, rot, grün
und weiß) wird ein
riesiges Nikolausbzw.
Weihnachtsmanntuch
(90 x 90 cm).
Verwenden Sie einen
Changierbeutel, oder
wenden Sie eine
beliebige
Blendomethode für
unpräparierte Tücher
aus der magischen Literatur an. Für jede der
beiden Varianten liefern wir eine Routine des
Kinderzauberprofis David Ginn!
39,50 € / Art.-Nr. 62-4351
Weihnachtsmann, fünf Rentierkarten, eine
Trickkarte und einen ausgestanzten Rudolph.
39,95 € / Art.-Nr. 40-4352

Paper To Hat
Santa
Aus 2 zerrissenen
Seidenpapieren wird ein
schöner, zweifarbiger
Weihnachtsmann-Hut, den
Sie einem Kind aufsetzen können.
Komplett für 10 Vorführungen.
12,50 € / Art.-Nr. 46-4382

Das Kind erhält das Blatt vom Block und zeigt
nach einem Zauberwort die Vorderseite: Auf dem
jetzt komplett ausgemalten Schlitten sitzt ein Weihnachtsmann inmitten einer bunten
Ladung von Geschenken. Das Kind darf das Bild mitnehmen – es ist wirklich das
Original, welches es zuvor signiert und teilweise ausgemalt hatte!
Sie erhalten den Block (22 x 28 cm) mit Wachsmalstiften und einer großen Zahl von
„Bilderrohlingen“. Einen davon sollten sie gut weglegen als Kopiervorlage für beliebige
Stückzahlen weiterer Bilder.
23,50 € / Art.-Nr. 40-4349

Santa im Kamin
Weihnachtsvariante des „Skelett im Schrank“
Der Weihnachtsmann schafft es nicht, „am
Stück“ durch den Kamin, um die Geschenke zu
bringen - zu viele Lebkuchen genascht…? Also
geben Sie die Blöcke mit Beinen, Körpermitte
und Kopf getrennt voneinander, jedoch in der
richtigen Reihenfolge in die Hülse (Kamin). Doch
wenn Sie diese abziehen kommt immer ein
„verbauter Weihnachtsmann“ zum Vorschein mit
falscher Anordnung der Körperteile. Bei einem
letzten Versuch verlegen Sie dummerweise den
Kopf des Weihnachtsmannes (bzw. lassen
diesen magisch verschwinden). Ein kopfloser
Weihnachtsmann ist natürlich eine Katastrophe.
Doch wenn Sie die Hülse abziehen, ist der
Weihnachtsmann komplett und richtig angeordnet! Na, dann: Frohes Fest!
ACHTUNG: Die Rückseiten der Blöcke zeigen Fuß, Mitte und Spitze eines
dekorierten Weihnachtsbaumes, so dass Sie den Trick auch mit dem Thema
Weihnachtsbaum vorführen können! Außerdem: Bei Kellerhof mit 2 zusätzlichen
Vorträgen von Wolfgang Kritsch-Burelli!
98,-- € / Art.-Nr. 40-4984

Wehnachtszauber (Marc Dibowski)
Verleihen Sie Ihrem Kinder-, Stand-up-, Mental- oder Close-upProgramm ein winter- und weihnachtliches Flair. Nebst Ideen zu
klassischen Requisiten finden Sie Routinen und Möglichkeiten,
Ihr eigenes Programm kostenminimierend und ohne großen
Planungs- und Materialaufwand an die Weihnachtszeit
anzupassen: Ideen mit Kerzen, Geschenken, Gedichten,
Glocken, Mützen, Schnee oder einem Adventskalender – von
ganz einfach bis Bastelarbeit, von Alltagsgegenständen bis zu
Händlerkunststücken. Egal ob Kinder- oder
Erwachsenenprogramm – Sie werden fündig!
Bonus: Eine ungewöhnliche weihnachtliche Mentalroutine mit
einem Adventskalender für ein erwachsenes Publikum,
basierend auf einem sehr raffinierten und in dieser Form noch unbekannten Prinzip und
einen mentalen Übereinstimmungseffekt. 2. leicht überarbeiteten Auflage inkl. eines
neuen Weihnachtskunststückes für Table-Hopping mit zugehörigen Templates.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A4, 56 Seiten, Kunstdruckpapier.
17,50 € / Art.-Nr. 18-4466
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Deutschsprachige Bücher von PERKEO:
Prinzipien 1 - Der forcierte Wille (Perkeo)
Die intensive Handlungsbeteiligung der
Mitspieler aus dem Publikum und der hohe
Freiheitsgrad bei ihren Entscheidungen sind die
Kriterien bei der Auswahl der Techniken und
Prinzipien. Es sind nur Forcen, die ich selbst
verwende und es sind nur Forcen im
Zusammenhang mit Karten, Spielkarten und
Tarotkarten. Manche funktionieren, ohne dass
der Vorführende das verwendete Spiel berührt.
Der Zuschauer forciert sich selbst...! Denn hier
soll es vor allem auf den "Zauber der Effekte"
ankommen und nicht auf die Akrobatik.
Über 30 Forcen und Routinen!
Format A5, 98 Seiten.

16,50 €- € / Art.-Nr. 18-4934

Prinzipien 2 - Mathemagix (Perkeo)
Bei meinen Auftritten gibt es immer einen
"Mathemagix-Block". Fassungsloses Staunen:
Menschen halten es heute eher für möglich, dass
jemand weiß, was sie denken oder wann die
Welt unter geht, als dass sie an die Fähigkeit
glauben, ohne implantierten Chip in der
Großhirnrinde zwei Zahlen "freihändig"
multiplizieren zu können.
Sie würden solche Effekte auch gern zeigen? Sie
können das. Ich garantiere Ihnen, dass Sie zwei,
drei oder vier Experimente (mindestens) aus
dieser Sammlung ohne größere Probleme
einstudieren und zeigen können: Matrix-Prinzip, verschiedene Prinzipien
des magischen Quadrates und mathematische Forcen. Bei manchen
Effekten werden Ihre Zuschauer - und sogar Sie selbst gar nicht merken
- dass es die Mathematik ist, die im Hintergrund den Zauberstab
schwingt! Über 20 mathematische Wunder!
Format A5, 82 Seiten.

16,50 € / Art.-Nr. 18-4935

Prinzipien 3 - Svengali Plus (Perkeo)
Im Grunde geht es hier um das Prinzip des
"kurzen Spiels" und alles was darauf beruht: die
kurze Karte in einem Normalspiel, die normale in
einem kurzen Spiel, und besondere Spiele, die
aus kurzen und normalen Karten
zusammengestellt werden. Was damit möglich
ist, ist weit mehr, als sich der normale SvengaliNutzer träumen lässt. Forcen, Kontrollen,
Wetten, Wanderungen, Verwandlungen.
Der Höhepunkt: Eine vom Zuschauer
unterschriebene Karte wird von einem anderen
Zuschauer zurück ins Spiel gemischt und dieses
in Zeitungspapier gepackt. Der zweite Zuschauer bestimmt dann anhand
eines Automodells einen der vier Reifen seines draußen parkenden
Autos – und unter exakt diesem Reifen wird die unterschriebene
Zuschauerkarte gefunden! Allein dieser Effekt macht das Buch im
Grunde unbezahlbar! 19 Routinen!
Format A5, 84 Seiten.

16,50 € / Art.-Nr. 18-4936

Dieses Buch enthält nicht nur Routinen für das klassische Svengali
Deck, sondern auch für die Varianten Mirage Deck und Menetekel
Deck. Ebenso wird mit kurzen Karten in normalem Spiel bzw. mit
langen Karten in einem kurzen Spiel gearbeitet. Bicycle Svengali
Deck, Bicycle Mirage Deck, Bicycle Menetekel Deck, Bicycle Short
Deck können von uns bezogen werden. Am besten studieren Sie
jedoch erst das Buch, um zu entscheiden, was Sie daraus
vorführen möchten.

Dürer und mehr (Perkeo)
2 verschiedene Rasterblöcke im
Format A4 (50 Blatt) zur
Durchführung von Datum-, Forceund „blindem“ magischen Quadrat
sowie ein Instruktionsheft, Format
A5, 16 Seiten, mit 5 ausführlich
erklärten Routinen.
Die attraktiv gestalteten Blöcke
nehmen Ihnen (fast) alle
Rechenarbeit ab. Dennoch können
Sie zum Schluss das fertig
ausgefüllte Blatt aus der Hand
geben! Ich bin sicher, dass Sie nach dem Verbrauch der
Blätter die Konstruktionen automatisch gelernt haben, so
dass Sie ohne jede Hilfe die Routinen auch an großen,
bühnengerechten Flip Charts präsentieren können.
Dürer und mehr: In Kombination mit dem PseudoPsychometrie-Block "Im Namen der Liebe" ist diese Routine
noch zu steigern.
14,50 € / Art.-Nr. 18-4937

Im Namen der Liebe
Komplett-Set (Perkeo)
2 verschiedene, medizinisch
anmutende „Rezept-Blöcke“ im
Format A6 (56 Blatt) sowie das
Instruktionsheft, Format A5, 11 Seiten,
mit vier ausführlich erklärten Routinen.
Psychometrie - das Lesen in der Seele
der Zuschauer. Pseudo deutet auf die
tricktechnische Nachahmung solcher Phänomene. Hier ist
ein Hilfsmittel dazu in zwei verschiedenen Versionen, 2
Blöcke, deren Blätter Sie bis zu 8 oder bis zu 56 (!)
Zuschauern (das eröffnet auch Möglichkeiten vor großem
Publikum!) zuordnen können. Die Zuschauer können
Vorlieben oder Abneigungen aufschreiben – Sie ordnen zu!
Oder alle schreiben das gleiche – Sie ordnen zu, d. h. jedem
Zuschauer seine persönliche Handschrift! Oder wie wär’s mit
Zeichnungen - die Sie dank „Psychoanalyse“ zuordnen?
•
•

•

•

Im Namen der Liebe: Hier geht es um die erste Liebe,
wobei der Name der 2. Testperson scheinbar ohne jedes
Hilfsmittel aus seinen Gedanken gelesen wird.
Glückszahlen: Glücks- und Schicksalzahlen von
Zuschauern, die an einer Veränderung der Iris erkannt
oder aus den Gehirnwindungen herausgeklaubt werden
(angeblich) - oder zu denen ein magisches Quadrat
konstruiert wird. Die Kombination mit dem
Datumsquadrat "Dürer und mehr" ermöglicht einen
wahren Hammer-Effekt.
Der Psyche-Test: Ein Test mit vier Zuschauern
(Satzergänzung, Baum-Test, Farb-Test, Alter Ego), der
von wissenschaftlich ernst bis kabarettreif alle
Präsentationsmöglichkeiten bietet.
Der Lügen-Test: Undurchschaubare Kombination der
Pseudo-Psychometrie mit der Mirror Force (Prinzipien 1).
Vier Zuschauer mischen ein Spiel nehmen jeweils eine
Karte und notieren entweder ihre Karte korrekt oder mit
falschem Wert oder falscher Farbe. Die Zettel werden
durcheinander gebracht. Der Vorführende kann
entschlüsseln, wer die Wahrheit sagte und wer bei der
Notiz log und welche Karte er wirklich hat!

12,-- € / Art.-Nr. 18-4946
Die zu verwendenden Blöcke können nachgeordert
werden, was Sie erst tun sollten, nachdem Sie mit beiden
gearbeitet haben.
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Englischsprachige Bücher:
How To Tell Anybody’s Personality...
(Paul Romhany)
... by the way they laugth and speak. It is the
science of laughter and speech analysis, or nonverbal language. Top performers use it to theme
their shows, to give cold-readings and even
enhance their cold-reading business by giving
readings over the phone!
CONTENTS INCLUDE: Your Secret Weapon /
Body Language / Is body language teachable? /
What is personality? / Getting the big picture /
1. LAUGHTER / 2.SPEAKING (VERBAL
LANGUAGE / NON-VERBAL LANGUAGE / 3.
GESTURES / 4. FACIAL EXPRESSIONS / 5. NON VERBAL
LANGUAGE OF THE HEAD.
Kartoniert, Format ca. 26 x 18 cm, 224 Seiten.
34,80 € / Art.-Nr. 20-4990

Maelstrom (Tom Stone)
Maelstrom is a 277-page, densely
illustrated hardcover book, full of
the sort of magic that is seldom
published-material from a full-time
professional who performs both
close up and on stage. Having
passed through his first book
Vortex, get ready to enter Tom's
Realm-Maelstrom!
Playing Cards / Coins / Silks / Multiplying Bottles / Book Tests / Billiard
Balls / Dancing Cane / Silk to Egg / Thimbles / Bananas / and Squirt
Guns: Tom will supply the tricks, routines, presentations and ideas - lots
of them!
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 26 x 18 cm,
277 Seiten, durchgehend illustriert.
54,80 € / Art.-Nr. 20-4989

Curtain Call (Barrie Richardson)
Mr. Richardson's third book. His entire
professional act, followed by dozens of wonderful
tricks, routines and tools for the mentalist. 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

Al Koran - The Unique Years (Martin Breese)
This new book contains all of Al Koran's
magazine articles from the magic Wand, the Gen,
the Wizard and Pentagram. It also features
virtually all of the commercial effects that Al
released via the Unique Magic Studio in London.
Included as well are the effects that Al released
himself whilst living in the USA. Incl. Introuction
and an article about Al Koran by the amazing
mentalist Peter Zenner Illustrated throughout by
Phil Shaw and has a fantastic dust jacket
designed by Paul Griffin.
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format
16,5 x 24 cm, 200 Seiten, illustriert mit
Zeichnungen und s/w-Fotos.
48,50 € / Art.-Nr. 20-4979

A Book in English (Woody Aragon)
Wonderful card magic, wonderful thinking,
and effects that fool you as you perform
them. Most of the material in "A Book In
English" is in print for the first time. Much of
the material in this book is mathematical in
nature. But fear not, it does not appear to be
mathematical. Try it out and you will see that
difficult sleights and moves are replaced
with really smart thinking. This makes the
card magic look and feel like real magic. For
those who love sleights and moves do not
worry. Woody is superb at sleight of hand
and shares his work with that as well.
Woody has always amazed me and I admire the constant flow of
ideas. Ideas for incredibly practical sleights (his "Separagon"),
ideas for effects, methods (the genius of his "Human Scale", a
version worthy of a standing ovation, which I have seen many
audiences give Woody as they are amazed and full of wonder
after seeing him perform it) and ideas for the structures of acts
and shows. Juan Tamariz
Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 16,5 x 24 cm,
376 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos.
49,50 € / Art.-Nr. 20-4948

My (almost) 50 Years in Magic
(Tom Craven)
Over 160 effects spanning almost 50 years of
Tom Craven's magic career which includes
such accomplishments as: First person to
receive the "Spirit Of Magi-Fest" Award,
Columbus Ohio, One of only 2 people to have
attended all 40 of the FFFF Conventions,
Guest Of Honor FFFF (Back in the 1980's), 10
time winner of the IBM Ring 2 Magician Of The
Year, Trade Show Worker Full Time, 19771984, Worked the Close-Up Gallery at the
Magic Castle 1981, 1985, 1989, 2009, 2010, Worked the Parlor at
the Magic Castle 2011.
Großformat 21,5 x 28 cm, 190 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos.
74,50 € / Art.-Nr. 20-4949

The World of Children's Magic
(Jeremy Le Poidevin Ed.)
Over 150 pages! 60 contributions! Packed
with original routines and essays, and lavishly
illustrated throughout. This is one book
which NO children's entertainer is going to
want to be without. Just look at the
contributors, a list which reads like a Who's
Who of children's entertainment: Ian Adair, Ali
Bongo, Boretti, Paul Daniels, David Ginn,
Duane Laflin, Mark Leveridge, Trevor Lewis, Gay Ljungberg,
Patrick Page and dozens more... All profits from the book are
going to global children's charities to help the most
disadvantaged. By buying this book, not only will you be getting
your hands on some fabulous material, you'll be doing a LOT of
good as well!
Kartoniert, Großformat 21 x 27 cm, 158 Seiten,
durchgehend illustriert mit s/w-Fotos und Zeichnungen.
44,50 € / Art.-Nr. 20-4962
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