
ZAUBER haftes von KELLERHOF 
      Nr. 4/2013                                                             November/Dezember 2013 
 

ShaSEXpeare 
(Arsene Lupin) 

 

 
 
Sie zeigen Ihren Zuschauern nacheinander fünf ebenso glasklare wie „harmlose“ 
Piktogramme und fragen, was jedes einzelne darstellt. In der Abbildung links 
sehen Sie z. B. das Piktogramm „Ameisen vor und nach einer 
Rotweinpfütze“. Das Publikum wird amüsiert und gleichzeitig auf das Lesen von 
Piktogrammen konditioniert. 
 

Das sechste Piktogramm hat eine geographische und eine erotische 
Komponente, was jedes intelligente Publikum sofort registriert. 
 

Dann geht es mit 12 Piktogrammen weiter, die konsequent erotischer Natur und 
immer wieder aus den gleichen Teilsymbolen zusammengestellt sind. Jedoch – 
und das ist anders als bei der klassischen Verkehrgeschichte – weisen Sie ab 
dem ersten dieser Bilder darauf hin, dass ab jetzt jedes Piktogramm den Titel 
eines Theaterstückes von Shakespeare darstellt! In der Abbildung rechts z. B. 
sehen Sie das Piktogramm „Ein Sommernachtstraum“! Diese Erläuterung 
macht dem Publikum besonders Spaß, da es in diesem Moment einen Abfall des 
Niveaus befürchtete. 
 

Ab diesem Moment ist es dieser wunderbare Kontrast, der diese Sache so 
reizvoll macht. Sie erzählen keine wie auch immer „schlüpfrige“ Story! Alles 
findet ausschließlich in den Köpfen der Zuschauer statt! Diese dürfen 
Piktogramm für Piktogramm das zugehörige Theaterstück nennen, dabei Ihren 
bildungsbürgerlichen Level zur Schau stellen – und beweisen gleichzeitig, dass 
sie exakt verstehen, was Sache ist! 
 

Es ist nicht nötig, dass die Zuschauer Detailkenntnisse über den Inhalt der 
Dramen haben. Eine simple Titelkenntnis der bekanntesten Shakespeare-
Dramen reicht völlig aus! Und wenn die Zuschauer den Titel nicht erraten, 
nennen Sie den Titel: Keine Schwachstelle, sondern ebenso reizvoll, da das 
Publikum hier mit Spannung den Titel erwartet, nachdem es „ganz selbständig“ 
die erotische Situation bereits erfasst hat! 
 

Wenn Ihnen insgesamt 18 Piktogramme zuviel erscheinen, können Sie das ein 
oder andere – vielleicht etwas weniger bekannte – Shakespeare-Drama 
auslassen. Der Fortschritt in der Präsentation wird dabei in keiner Weise 
beeinflusst oder geändert. 
 

Auswendig lernen? Nicht die Bohne! Die Titel der Dramen stehen auf der 
Rückseite jeder Karte, in Englisch, in Deutsch – und falls Sie mal in die Gegend 
kommen, in Polnisch! Die mitgelieferte Erklärung erläutert alles, was Sie bei der 
Präsentation zu beachten haben. 
 

Sie erhalten die 18 Piktogramme in einer stabilen Kartonmappe, die mit 
Gummizug verschlossen wird. Die stabilen Bögen haben das Format 30,5 x 42,5 
cm, der um jedes Piktogramm gezeichnete Rahmen hat das Format 27 x 27 cm. 
 

59,50 € / Art.-Nr. 66-5423 

Wir wünschen 
Ihnen eine 
besinnliche 
Adventzeit, 
ein frohes 
Weihnachts-
fest und einen 
„guten Rutsch“ ins Jahr 2013! 
 

Versand: 
Letzter Tag 2012: 23. Dezember 
Erster Tag 2013: 6. Januar 
 

Zauberstudio: 
Letzter Samstag: 21. Dezember 
Erster Samstag: 18. Januar 
 
 
 

GRATIS: 
8 Karten Wunder  

 

 
 

DEMO-Video auf 
www.zauberkellerhof.de 

 

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

 

 
 

Silk Dream / 
Traumeffekt (Werry) 

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

• Nichts in seinen Händen zu 
verbergen – weder vorher noch 
nachher! 

• Keine Ärmelarbeit! Keine Fäden, 
Drähte oder ähnliches! 

• Jederzeit während der Darbietung 
vorführbar! 

• Die Hände verlassen keinen 
Augenblick das Blickfeld der 
Zuschauer! 

• Vorbereitungszeit (vor dem Auftritt) 
ca. 15 Sekunden! 

• Umringt vorführbar und kein 
Mindestabstand erforderlich. 

 

29,95 €   /   Art.-Nr. 62-4913 
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4D Printer (Tenyo) 
 
Sie schieben 3 große Blankokarten in einen 
Fensterumschlag. Obwohl die Karten eindeutig durch 
das Fenster zu sehen sind, wenn sie in den Umschlag 
gelangen, und obwohl sie auch danach nie das Blickfeld 
der Zuschauer verlassen, verwandeln sich die Karten in 
Spielkarten. Es sieht aus, als würden die Karten „rein 
magisch“ gedruckt! Ein raffiniertes Gimmick, verborgen 
im dünnen Umschlag, ermöglicht es Ihnen, die Karten 
auszutauschen während sie sich die ganze Zeit voll im 
Blickfeld der Zuschauer befinden. Obwohl Sie den 
Effekt direkt unter der Nase eines einzelnen Zuschauers 
zeigen können, sind die Karten auch groß genug, um 
dieses Wunder für größere Gruppen, z. B. auf einer Party, vorzuführen. 
 

21,50 € / Art.-Nr. 34-5408 DEMO-Video im Shop! 
 
 

Ghost Card (Tenyo / Lubor Fiedler) 
 
Sie drücken einen Stapel Spielkarten gegen Ihre Wange, 
und die Karten dringen in Ihr Gesicht ein! Wenn Sie den 
Rest des Kartenstapels vom Gesicht nehmen, sind die 
Karten, die in Ihr Gesicht gedrungen sind, tatsächlich 
verschwunden! Lubor Fiedler hat diesen schockierend 
visuellen Effekt erfunden. Das Publikum wird seinen 
Augen nicht mehr trauen sobald es diesen Effekt 
gesehen hat – das ist etwas, dass es noch nie zu sehen 
gab. Auch Sie selbst werden äußerst überrascht sein 
über das clevere Prinzip dieses Wunders sobald Sie 
sich mit dem Geheimnis vertraut gemacht haben. 
 

26,00 € / Art.-Nr. 34-5409 DEMO-Video im Shop! 
 
 

Magical MRI (Tenyo) 
 

Sie zeigen eine Metallplatte und geben sie einem 
Zuschauer zur Prüfung. Anschließend kommt die Platte 
in ein Stativ, welches sie aufrecht stehend hält. Nun 
kommen einige Würfel ins Spiel. Der Zuschauer darf 
diese nun hinter die abgewandte Seite der Metallplatte 
legen. Obwohl die Platte solide ist, können Sie hindurch 
sehen und die Augenzahl auf der Oberseite jedes 
einzelnen Würfels nennen! 
 

Nun fordern Sie den Zuschauer auf, eine beliebige 
Spielkarte gegen die Rückseite der Platte zu halten. 
Niemand kann durch die Platte die Bildseite der Karte 
sehen, doch Sie können den Kartenwert exakt nennen! 

 

Für solche Röntgenblick-Effekte gab und gibt es verschiedene Methoden. Magical MRI 
verwendet ein erstaunliches Gimmick, welches sogar erfahrene Profi-Magier erstaunen 
wird. Das perfekt verborgene MRI (Mirage Reflection Image) als Bestandteil der 
mitgelieferten Requisiten erledigt die ganze Arbeit und ermöglicht Röntgenblick-Effekte, 
die wirklich unglaublich und absolut unmöglich wirken. 
 

25,50 € / Art.-Nr. 44-5410 DEMO-Video im Shop! 
 
 

Money Shock (Tenyo) 
 
Verwandeln Sie blitzartig 5 Blätter blanken Papiers in 5 
echte Geldscheine! Dieser traumhafte Effekt wird das 
Publikum zu starken Reaktionen hinreißen, schließlich 
geht es um bares Geld, was nun einmal die wenigsten 
Menschen kalt lässt… 
 

Sobald Sie sich mit Konstruktion und Präparation des 
wunderbaren Gimmicks vertraut gemacht haben, 
können Sie diesen Menschheitstraum locker und lässig 
vorführen. 
 

25,50 € / Art.-Nr. 30-5411 
 

 

Tenyo 
2014 

 

Tenyo 2014 
Komplett 

 

 
 
Hiermit bestellen Sie alle 4 Tenyo 
Neuheiten 2014 zusammen. Der Preis 
beträgt 89,-- Euro, d. h. Sie sparen 9,50 
Euro gegenüber der Summe der 
Einzelpreise! 
 

• 4D Printer 
• Ghost Card 
• Magical MRI 
• Money Shock 
 

89,00 € / Art.-Nr. 64-5407 
 
 

Eibeutel Classic 
 

 
 
Der Trick, mit dem man die Zuschauer 
nach wie vor von den Sitzen holen kann, 
ein absoluter Klassiker im Programm der 
Sprechzauberer: Ein Ei erscheint und 
verschwindet in einem Beutel, wobei der 
Trick scheinbar (!) erklärt wird. Sie 
erzielen damit Lacher über Lacher. 
 

Wir liefern Ihnen kein billiges 
Stoffsäckchen, sondern einen großen 
dekorativen Beutel aus kräftigem Tuch. 
Dazu gibt es ein massives Holzei und die 
genaue Beschreibung der Routine mit 
Vortrag. 
 

18,50 €   /   Art.-Nr. 22-4668 
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Geisterkabinett 
Eine komplette Show:   7 Effekte, die sich steigern! 

 
 

       
 
 
Die Effekte sind jeder einzeln für sich schon stark, binden die Zuschauer in die Handlung ein und steigern sich zu wirklich 
unglaublicher Magie! Dabei fängt alles ganz harmlos an: Sie zeigen eine Box (ca. 20 x 20 x 30 cm). Die Box hat an der 
Vorderseite einen vollflächigen Deckel (wurde auf den Fotos weggelassen zur besseren Verdeutlichung), seitlich zwei große 
Grifflöcher, die mit „Vorhangen“ verschlossen sind und mittig in der Oberseite eine kleine Klappe. 
 
Effekt 1: Sie öffnen den Deckel an der Vorseite, geben ein Glas in die Box und legen einen Sponge Ball daneben. Der Deckel 
wird geschlossen und wieder geöffnet: Der Ball befindet sich nun im Glas! Selbstverständlich können Sie Glas und Ball sofort 
untersuchen lassen, dann stellen Sie das Glas wieder in die Box. 
 
Effekt 2: Ein Zuschauer zieht eine Karte (keine Force – freie Wahl!), die unterschrieben und wieder ins Spiel gemischt wird. Sie 
legen das Spiel, soweit wie möglich vom Glas entfernt in die Box. Der Deckel wird kurz geschlossen und wieder geöffnet: Die 
Zuschauerkarte steht aufrecht im Glas! Das Spiel liegt nach wie vor daneben in der Kiste. 
 
Effekt 3: Sie entfernen das Glas aus der Box und drehen die Box mit dem vollflächigen Deckel nach oben. Sie bringen ein Seil 
und einen Ring zum Vorschein. Den Ring deponieren Sie in der Kiste. Das Seil lassen Sie untersuchen und legen es so 
zusammen, dass Sie die beiden Enden in der Hand halten, während die Mitte nach unten hängt. Sie lassen die Seilmitte in die 
Box herab und ziehen sie wieder nach oben: Der Ring hat das Seil durchdrungen und hängt in der Mitte des Seiles! 
 
Effekt 4: Der Ring wird vom Seil genommen und das Seil nun quer durch die Kiste gespannt, kein Problem dank der seitlichen 
Vorhänge. Links und rechts der Box hält je ein Zuschauer das dort ausgetretene Seilende fest. Sie senken den Ring von oben 
in die Box und dieser ist im selben Moment auf dem Seil aufgefädelt, was von den Zuschauern sofort registriert wird, da Sie 
den Ring samt dem hindurch laufenden Seil sofort wieder nach oben aus der Box ziehen. 
 
Effekt 5: Nach wie vor steht die Box mit der Deckelseite nach oben gerichtet. Der Ring wird vom Seil genommen. Sie geben ein 
zweites Seil von anderer Farbe ebenfalls zum Untersuchen. Die Seile werden zusammengelegt und die Mitten von links und 
rechts durch die Vorhänge in die Box gegeben. Jeder Zuschauer hält die beiden Enden seines Seiles fest. Erst jetzt wird der Ring 
von oben in die Box gegeben. Während die Zuschauer weiter die Seile festhalten, schieben Sie die Box zur Seite. Aus dem 
seitlichen Vorhang tritt der Ring aus, der nun wie ein Kettenglied die beiden Seilmitten miteinander verknüpft hat! Sie 
schieben die Box in die Gegenrichtung bis der Ring aus dem Vorhang an der anderen Seite austritt. Schließlich ziehen Sie die 
Box wieder in die Mitte und drehen die offene Seite nach vorne: So wird dieser Effekt ein drittes Mal gezeigt, dieses Mal im 
Inneren der Box! 
 
Effekt 6: Die Box wird mit der geöffneten Front nach vorne abgestellt. Die beiden Seilmitten kommen durch die Vorhänge von 
links und rechts in die Box, die Zuschauer halten die Enden fest. Sie schließen den Deckel an der Front, öffnen die kleine Klappe 
auf der Oberseite der Box und ziehen die Seilmitten dort heraus: Die Seilmitten haben einander durchdrungen und die Seile 
hängen ineinander! Sie ziehen die Seile komplett durch die kleine Klappe auf der Oberseite aus der Box, zeigen erneut, dass 
sie verkettet sind und trennen die beiden Seile wieder. 
 
Effekt 7: Die Seilmitten kommen von links und rechts durch die Vorhänge in die Box und werden durch die kleine Klappe auf der 
Oberseite der Kiste wieder heraus gezogen. Die Zuschauer sehen, dass die Seile definitiv nicht miteinander verbunden sind. Der 
Deckel wird geschlossen. Die Zuschauer halten die Enden der Seile fest. Auf Ihr Kommando ziehen die beiden Zuschauer die 
Seile straff. Dadurch werden die beiden Seilmitten nach unten in die Kiste gezogen. Doch plötzlich können die Zuschauer 
nicht mehr weiter ziehen! Sie öffnen den Deckel, und jeder sieht die Ursache dafür: Die Seilmitten haben einander 
durchdrungen und hängen u-förmig ineinander! Dieser Höhepunkt, den die Zuschauer quasi ohne Ihr Zutun, ausführen, haut 
jeden um! 
 
Sie erhalten: Das Geisterkabinett, zwei („Aha!“) galvanisierte Stahlringe, den Sponge Ball, das Kartenspiel, das Glas 
sowie weiteres „magisches“ Zubehör. Dazu gibt es das 8-seitige Manuskript, illustriert mit 30 Farbfotos! 
 
168,-- € / Art.-Nr. 66-5426 
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Monte Cristo Deck 
 

 
 
Das bessere ist der Feind des guten…  Wie sieht es aus? 
 

Ein vollständiges Kartenspiel mit allen 52 Karten und den 
beiden Jokern. Das können Sie auch zeigen und 
beweisen: Als Fächer in der Hand oder als ausgestreiftes 
Kartenband auf dem Tisch! Besonders schön sieht es 
aus, wenn sich das Spiel noch in der geordneten 
Legeordnung ab Fabrik befindet. Nun muss das Spiel ja 
noch gemischt werden: das können Sie oder der 
Zuschauer tun! Und zum Schluß soll ja noch eine Karte 
gewählt werden… Was passiert dann? 
 

• Wäre es nicht toll, wenn Sie schon längst wüssten, 
welche Karte der Zuschauer wählt? 

• Wenn Sie überhaupt in keinster Weise forcieren 
müssten? 

• Wenn Sie die vom Zuschauer gewählte Karte 
deutlich vorzeigen können; selbstverständlich von 
beiden Seiten? 

• Wenn es immer klappt, obwohl die 
Wahrscheinlichkeit nur bei 1 zu 52 liegt? 

 
Und die möglichen Effekte? Hier nur ein paar Ideen: 
 

• Sie haben bereits vor der Wahl der Karte eine 
Vorhersage aufgeschrieben - sie stimmt! 

• Sie geben die gewählte Karte wieder zurück ins Spiel 
- und finden Sie mit Leichtigkeit immer wieder. Immer! 

• Oder der Zuschauer findet seine Karte wieder; indem 
er nach erneutem Mischen des Spiels eine Zahl 
zwischen 1 und 52 nennt - an dieser Position wird 
sich seine Karte befinden. Garantiert! 

• und, und, und... 
 

Sie merken schon: Das Monte Cristo Deck ist weit mehr 
als nur ein weiteres Trickdeck, welches für nur genau 
einen Effekt zu verwenden wäre. Weit gefehlt! Dieses 
Deck ist ein äußerst raffiniertes Werkzeug für 
Kartenkünstler! Gut zu wissen: 
 

• Keine Verwendung von Rauh/Glatt. 
• Keine gekürzten Karten; auch keine schmalen Karten. 
• Keine dicken Karten/Leitkarten. 
• Keine Cornershorts und kein Stripper Deck. 
• Keine Doppelbildkarten. 
• Keine Markierungen o. ä. 
• Kein "Klebezeugs" irgendwo. 
• Keinerlei Force notwendig - alles geschieht "von 

allein" und mit100%-iger Erfolgsquote. 
• Die gewählte Karte kann sehr frei gezeigt werden. 
 

12 Seiten (A5) erklären Ihnen die Handhabung und 
diverse Routinen! Die Qualität: Original Bicycle Rider 
Back (Poker 808) - gedruckt von der US Playing Card 
Company! BONUS: 2 zusätzliche Gaff-Karten und noch 
ein kleines Extra! Kommt in der gewohnten, schönen 
Kartenschachtel, versiegelt & cellophaniert! 
 

27.50 € / Art.Nr. 34-4812     DEMO-Video im Shop! 
 

Chopper Total 
 
Finger- und Armguillotinen gibt es 
wie Sand am Meer. Hier haben wir 
eine sensationelle Weiterentwicklung 
zu diesem Thema! Eine Guillotine, 
die Sie aus der Hand geben können 
und die die Zuschauer nach 
Herzenslust untersuchen dürfen! 
Eine Präparation werden sie nicht 
finden, weil es ganz einfach keine 
gibt! 
 

Was passiert: Sie zeigen eine kleine Guillotine und ein „Messer“ das 
einem Brieföffner nachempfunden ist. In der Guillotine befinden sich oben 
vier fingerdicke, kreisrunde Öffnungen, darunter eine kleinere, in die z. B. 
eine Zigarette (Salzstange etc) passt. Wenn Sie nun das Messer quer 
durch das Gehäuse stecken, steht es links und rechts aus dem Gehäuse 
heraus. Wird das Messer nach unten bewegt, sieht man diese Bewegung 
durch die Öffnungen und auch seitlich, wo das Messer übersteht. 
 

Stecken Sie etwas in die Öffnungen, wird das natürlich durchtrennt, wenn 
das Messer nach unten gedrückt wird! Dies demonstrieren Sie sogleich, 
indem Sie in die obere und in die untere Öffnung z. B. eine Salzstange 
oder Zigarette geben. Das Messer wird herabgedrückt, Zigarette oder 
Salzstange sind zerschnitten. 
 

Im Verlaufe einer witzigen Story, die wir hier aber noch nicht verraten 
wollen, bitten Sie einen Zuschauer, vier Finger durch die oberen 
Öffnungen zu stecken, in die untere Bohrung kommt wieder eine 
Zigarette. Das Messer wird herabgedrückt, die Finger bleiben unversehrt 
während die Zigarette zerteilt ist! Natürlich steht das Messer auch 
diesmal links und rechts aus dem Gehäuse hervor! Sofort ziehen Sie das 
Messer aus der Guillotine und lassen alles untersuchen! 
 

Ein tolles Gerät für den Salon, für die Tischzauberei und den Partykreis. 
Größe ca. 17 x 17 cm. Es gibt nichts zu präparieren, nichts 
auszutauschen, das Messer ist massiv, keine Halterungen, in die das 
Messer hineinklappen kann… Und dabei einfach in der Vorführung und 
mit einer witzigen Story! 
 

Sie erhalten die Guillotine und das „Messer“, sowie eine ausführliche, 
bebilderte deutschsprachige Erklärung und können sofort loslegen! Nur 
eine Zigarette und einen Zuschauer müssen Sie selbst besorgen! 
 

32,50 € / Art.-Nr. 64-5393 
 
 

Kohle zu Diamant (Steve Hart) 
 
Sie zeigen ein großes Stück Kohle und geben es 
von einer Hand in die andere, wo es mit beiden 
Händen zusammengedrückt wird. Dabei erläutern 
Sie, dass Kohle sich unter Druck und Hitze 
verwandelt. Da die Hände zwar Druck, aber keine 
Hitze ausüben, holen Sie ein Feuerzeug aus der 
Tasche und halten die Flamme einen Augenblick 
unter die Hand mit der zusammengepressten Kohle. Wenn Sie diese 
Hand öffnen, ist aus der Kohle ein massiver „Diamant“ geworden (leider 
kein „echter“…). Wir halten fest: Ein Mann, der Kohle hat, kann seiner 
Liebsten auch Diamanten verschaffen, denn „Diamonds are a girl’s best 
friend“… 
 

29,90 € / Art.-Nr. 52-5370     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Photo Finish (Steve Cook) 
 
Ein Zuschauer untersucht ein altes Foto, 
welches auf eine Spielkarte gedruckt und 
laminiert wurde. Anschließend wählt der 
Zuschauer eine Spielkarte, welche sodann 
im Kartenspiel verschwindet und auf der 
Rückseite des laminierten Fotos auf 
magische Weise erscheint. 
 

26,80 €   Art.-Nr.  34-5327 
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Ultimate 
Blendo 

 
Ein herrlich klarer 
Blendo Effekt, der 
viele Kombinationen 
ermöglicht und sich 
durch eine sich 
steigernde 
Effektfolge von 
vielen anderen 
Produkten abhebt! 
 

Zunächst lassen Sie 
vier einzelne, verschiedenfarbige Tücher magisch 
erscheinen, oder nehmen sie einfach vom Tisch auf. Diese 
Tücher dürfen Sie gerne zum untersuchen geben, denn sie 
sind unpräpariert. 
 

Dann geben Sie die Tücher in einen Beutel, eine Röhre etc. 
wo sich die einzelnen Tücher in eine Tuchkette verwandeln. 
 

Diese Tuchkette wird zu einem kleinen Ball aufgewickelt und 
verwandelt sich nach dem Entrollen sichtbar und ohne 
Abdeckung in ein herrlich bunt gestreiftes, großes Tuch mit 
ca. 60 cm Kantenlänge. Dieses Tuch ist absolut unpräpariert 
und eignet sich somit hervorragend, um aus dem Tuch noch 
eine Taube, einen Blumenstrauß oder einen anderen 
Produktionsartikel erscheinen zu lassen. 
 

Sie erhalten alles komplett: Vier verschiedenfarbige Tücher 
und das gestreifte, große Tuch, sowie zwei clevere 
Hilfsmittel und eine ausführliche Erklärung. 
 

Was Sie sonst noch brauchen, ist ein Austauschgerät, um 
die Tücher in eine Tuchkette zu verwandeln. Hierzu eignen 
sich unsere Changierbeutel, außerdem ganz hervorragend 
unsere Plexiwunder-Röhre. Ein Blumen Bouquet (siehe 
Seite 13!)oder eine Taube steuern Sie aus Ihrem Fundus 
bei! 
 

49,-- € / Art.-Nr. 62-5383 
 
 

Tuchzauberstab 
 
Die einfachste Methode, ein 
Tuch bis zu einer 
Kantenlänge von 30 cm 
verschwinden zu lassen: 
Drehen Sie aus einer Zeitung 
eine Tüte, legen Sie das Tuch 
über die Öffnung, stopfen Sie 
es mit Hilfe eines eleganten 
Zauberstabes in die Tüte und 
geben Sie die verschlossene 
Tüte einem Zuschauer zum 
Halten. Öffnet dieser die 
Zeitungstüte, wird er erstaunt 
feststellen, dass das Tuch 
verschwunden ist. Wenn Sie 
wollen, können Sie das Tuch 

an einer anderen Stelle z. B. im Tuchrahmen wieder 
erscheinen lassen. 
 

Wieso führen Sie also dieses Kunststück nicht vor? Ach so, 
Sie haben noch keinen elegant aussehenden, dünnen, mit 
silbernen Enden und in der Mitte mattschwarz bezogenen 
Zauberstab aus Metall finden können? Bitte sehr, hier ist er. 
Und das zu einem Preis, bei dem das Zaubern noch Freude 
macht. 
 

Zusammen mit dem Zauberstab erhalten Sie eine 
ausführliche Anleitung, in der neben dem 
Tuchverschwinden Ideen für eine Tuchfärbung, die 
Produktion einer echten (!) Rose, eines Spiegeleies oder 
einer Tücherkette u. a. zu finden sind. 
 

34,50 € / Art.-Nr. 56-5368 

Fantasta 
Economy 

 
Eine dekorative Tube steht auf einem 
kleinen Podest innerhalb einer 
viereckigen äußeren Röhre, deren 
Wände durchbrochen sind, um den Blick 
ins Innere freizugeben. Sie ziehen die 
Tube heraus  und zeigen Sie leer. 
Danach tun Sie das gleiche mit der 
äußeren Röhre. 
 

Wenn beides wieder auf dem Podest 
steht, beginnt eine große Produktion von 
Tüchern, Streamern, Luftschlangen, 
Sponge Artikeln etc. Auch ein Milchglas, 
eine kleine Flasche o. ä. Objekte können 
erscheinen. Die Produktion kann jederzeit zum erneuten Leerzeigen 
der Gerätschaften unterbrochen werden! 
 

Sehr schön auch als Ablage zu verwenden: Sie zeigen Tube und 
Röhre zu Beginn leer. Verwendete Kartenspiele, Seile etc. geben Sie 
nach der jeweiligen Vorführung hinein. Sie bieten einem besonders 
misstrauischen Zuschauer an, dass er zum Schluss gerne alles 
untersuchen darf. Es wäre doch viel sinnvoller, wenn er dies am Ende 
Ihres Programms machen würde, so käme es nicht zu 
Verzögerungen während des Programmablaufes. Der Zuschauer 
vermutet bei Ihrem Schlussapplaus, dass nun seine große Stunde 
schlägt. Mit einem Blick auf die Uhr sagen Sie, dass der nächste 
Auftritt drängt, die müssten Ihre Requisiten schon einmal zum 
nächsten Auftrittsort „beamen“: Ein Fingerschnippen – und das 
Leerzeigen, der Fantasta zeigt, dass Ihre Requisiten Ihnen 
vorausgeeilt sind. Sie selbst müssten sich nun auch auf den Weg 
machen… 
 

Die innere Tube ist 24 cm hoch. Sie ist verchromt und zeigt eine 
attraktive Farbgebung. Das Podest ist 16 x 16 cm groß. 
 

109,-- € / Art.-Nr. 66-5380     DEMO-Video im Shop! 
 

 

Hat Coil Box 
 
Der Magier zeigt eine hölzerne Box 
einwandfrei leer. Er macht darüber 
eine magische Geste und 
produziert daraus eine 
Papierschlange von unglaublicher 
Länge. 
 

Die attraktive hölzerne Box ist 17 x 
17 x 6 cm groß. Sie wird geliefert 
mit 3 Hat Coils, welche als Rolle 
von 12 cm Durchmesser und 2,7 

cm Höhe geliefert werden. Abgewickelt hat jede dieser Mega 
Luftschlangen sage und schreibe 170 m Länge! 
 

Natürlich können Sie diese Hat Coils für weitere Vorführungen bei 
uns  nachbestellen, und zwar im 5er Pack. 
 

34,50 € / Art.-Nr. 46-5377     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Hat Coil 5er Pack 
 
Jede Hat Coil ist eine Rolle von 12 cm Durchmesser 
und 2,7 cm Höhe. Abgewickelt hat jede dieser Mega 
Luftschlangen sage und schreibe 170 m Länge! 
 

Verwendet werden Sie in Verbindung mit unserer Hat 
Coil Box oder auch zur Produktion aus einem 
unpräparierten Hut! Wenn Sie diesen vor der 
Produktion leer zeigen möchten, so reicht eine 
minimale Präparation an Ihrem Vorführtisch aus, um 
nach dem Leerzeigen des Hutes die Hat Coil 
heimlich zu laden. 
 

17,90 € / Art.-Nr. 46-5378 
DEMO-Video im Shop! 
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Magic Blocks 
 
Der Magier zeigt auf dem Tisch ein 
Rechteck, das aus Klötzchen 
verschiedener Größe und Formen wie 
ein Puzzle zusammengesetzt ist. Es 
passt genau in einen hölzernen 
Rahmen (16,5 x 13,5 cm). Er nimmt 
diesen ab und legt ihn an die Seite. 
Durch Verschieben mit den Händen 
bringt er die Teile ein wenig 
durcheinander. Dann formt er sie wieder 
zu einem Rechteck zusammen und 
bringt aus seiner Tasche nacheinander 
zwei weitere Teile hervor, die er dem Rechteck hinzufügt. Und, 
obwohl er diese Extrateile eingebaut hat, passt das Rechteck 
wieder haargenau in den Rahmen.  
 

16,-- € / Art.-Nr. 44-5388     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Transpo Spots 
 
Der Vorführende zeigt zwei 
Zündholzschachteln. Eine hat 
drei Punkte von verschiedener 
Farbe an einer Schmalseite 

der Lade, die andere hat keine Punkte. Die Laden werden 
geöffnet, die Schachteln sind absolut leer. Ein Zuschauer wird 
gebeten, seine Hand mit der Kante auf den Tisch zu drücken, 
um eine senkrechte Mauer darzustellen. Die Schachtel mit den 
Punkten wird auf die rechte Seite der Zuschauer-Hand gelegt, 
die andere auf die linke Seite. Der Vorführende erklärt, es sei 
sehr wichtig, dass sich die Schachteln genau gegenüber 
befinden, damit die Punkte durch die Hand von einer Schachtel 
zur anderen wandern könnten. Er drückt langsam und 
gleichzeitig die Laden beider Schachteln in die jeweiligen Hüllen 
und zeigt anschließend, dass die Punkte tatsächlich von einer 
Schachtel zur anderen gewandert sind. 
 

4,80 € / Art.-Nr. 76-5389     DEMO-Video im Shop! 
 
 

 

Rip Apart 
Changierbeutel 

 
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 
Stoffstreifen 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 24 cm breit und 29 cm hoch. Dementsprechend ist 
er im „auseinander gerissenen Zustand“ ganze 58 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! 
 

12,-- € / Art.-Nr. 32-5184     DEMO-Video im Shop! 
 

Universal Lighter 
 
Wenn Sie diesen eleganten 
Zauberstab (L 31 x D 1,5 cm) in einer 
Hand halten und mit dem Daumen den 
an der Seite befindlichen Schieber 
einfach nach vorne drücken, erscheint 
an der Spitze des Stabes eine Flamme, 
mit der Sie auf sichere Distanz eine 
Kerze, Pyromaterial oder irgendetwas 

anderes anzünden oder einen aufgeblasenen Ballon zum Platzen 
bringen können. Überdies lässt sich der Stab wie ein normaler 
Zauberstab benutzen. Der Schieber ist schwarz, wie der Stab 
selbst, und fällt nicht auf. Der Tank im Innern des Stabes kann mit 
gewöhnlichem Gas für Feuerzeuge nachgefüllt werden. Das 
Ventil hierfür ist am Ende des Stabes. 
 

9,90 € / Art.-Nr. 24-5391     DEMO-Video im Shop! 
 

 

Enchanted Cube 
 
Mit diesem Gerät (Kantenlänge 12 cm) 
können Sie die verschiedensten 
Tricks, vor allem mit Tüchern, 
Streamern und Fahnen vorführen. Sie 
öffnen die vordere Klappe und die auf 
der Oberseite. Sie führen zwei Finger 
einer Hand von vorne und gleichzeitig 
dieselben Finger der anderen Hand 

von oben in die Box und fahren damit durch den Innenraum - 
offensichtlich ist die Box leer. Sie schließen die vordere Klappe 
und produzieren aus der oberen Klappe der „leeren“ Box z. B. 
Seidentücher. 
 

Der umgekehrte Ablauf macht die Box zur „Verschwinde-
Apparatur“. Und da diese Ausführung auch links und recht 
Öffnungen aufweist, können Sie auch Tücher oder Streamer an 
der einen Seite hereingeben – und an der anderen Seite 
„gefärbt“ herausziehen – vorher, nachher und sogar 
währenddessen kann die Box ebenfalls leer gezeigt werden! 
 

Das Gerät ist vielseitig verwendbar. Mit ein wenig Phantasie 
können Sie es für viele Effekte benutzen. Die Erklärung 
beschreibt Produktion, Tuchfärbung, eine Tuch Trio Variante, 
Tücher zu Streamer und ein Tuch Blendo. 
 

39,-- € / Art.-Nr. 62-5390     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Nagelwunde 
 
Wunderbarer Schocker! Sie haben quer 
durch die Hand einen Zimmermannsnagel 
von 15 cm Länge stecken (natürlich Metall!). 
Quer um die Hand haben Sie einen Verband 
aus Mullbinde mit wunderschönem Blutfleck. 

Ist in Sekunden „angezogen“ und ebenso schnell wieder 
„ausgezogen“. Sehr schön ist es, wenn Sie damit den Zuschauern 
beim Auftrittsbeginn zuwinken und bemerken: „Bitte erwarten Sie 
heute nicht allzu viel Fingerfertigkeit!“ 
 

4,80 € / Art.-Nr. 32-5369 
 
 

Changierbeutel 
Classic 

 
Klassische Ausführung, bei welcher 
eine Drehung am Griff zwischen 
„offiziellem und Geheimfach 
wechselt. Inkl. Erklärung mit vielen 
Trickvorschlägen. 
Innendurchmesser Öffnung 15 cm, 
Beutellänge bzw. Tiefe ca. 44 cm. 
 

32,50 € / Art.-Nr. 32-5394     DEMO-Video im Shop! 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 4/2013     November/Dezember     Seite 7 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

 

 
Was ist Decked Out? 
 

• Ein speziell gedrucktes Spiel (HOYLE Cards)! 
• Der Effekt funktioniert mit jeder Karte des Spiels! 
• Kinderleicht vorzuführen! 
 

Was kann Decked Out (Effektfolge)? 
 

• Sie breiten das Spiel rückenoben aus: Alle Karten sind ROT! 
• Sie breiten das Spiel bildoben aus: Alle Karten sind GEMISCHT! 
• Ein Zuschauer wählt eine Karte aus dem rückenoben gehaltenen Spiel, 

diese Karte wird zur Seite gelegt. 
• Sie breiten das Spiel erneut rückenoben aus: Nun sind alle Karten BLAU! 
• Erstmalig wir die Bildseite der Zuschauerkarte gezeigt, es ist die Kreuz 7. 
• Sie breiten das Spiel bildoben aus: Alle Karten sind perfekt nach Farben 

und Werten geordnet. Nur eine Karte fehlt… 
• Das ist die gewählte Karte – die einzige mit rotem Rücken aus dem 

blauen Spiel! 
 
 

18,50 € / Art.-Nr. 34-3969     BEGRENZTE STÜCKZAHL! 
 
 

Lethal Tender (Steve Dushek) 
 
Ein flotter, völlig problemfreier 
Münzentrick, den Sie ohne jede 
Fingerfertigkeit bei jeder Gelegenheit, 
auch aus dem Stegreif, sofort zeigen 
können und garantiert auch werden! 
Wenn Sie Scotch & Soda, Hopping 
Half und die Classic Coin 
Transposition kennen und bereits 
vorführen, dann werden Sie auch von 
diesem Trick begeistert sein! 
 

Eine Chinamünze, ein Halber Dollar und eine Spielkarte werden in einem 
Mäppchen gezeigt. Der Magier nimmt die Karte und den Halben Dollar aus dem 
Mäppchen und legt die Münze auf den Handrücken eines Zuschauers. Er 
schwenkt die Karte über dem Halben Dollar, der sich sichtbar in die Chinamünze 
verwandelt. Wenn der Zuschauer nun in das Mäppchen schaut, das auf dem 
Tisch gelegen hat, findet er darin den Halben Dollar! Die Münzen haben auf 
magische Weise die Plätze gewechselt. 
 

Das ist aber noch nicht alles: Statt des Platzwechsels kann auch nur mit einer 
Münze gearbeitet werden: Die Chinamünze verwandelt sich in den Halben Dollar 
und dann zurück in die Chinamünze! Alles kann untersucht werden! 
 

Oder aber Sie arbeiten gar nicht mit dem Mäppchen, sondern lassen die Münzen 
die Hand eines Zuschauers durchdringen… 
 

Sie sehen: Eine vielseitige Sache, die Sie bestimmt mit sich führen werden! Kein 
Problem, da immer vorführbereit im Mäppchen zu transportieren! 
 

22,50 € / Art.-Nr. 30-3960 
 
 

Bicycle Skull Back 
 

Normalspiel im Pokerformat. Rückseite zeigt 
Totenschädel und gekreuzte Knochen. Perfekt für 
Bizarre Magie, Storytelling Effekte - und für mich 
(Jochen Kellerhof) ab jetzt die erste Wahl, wenn ich 
die Kannibal Kings von Lin Searles / Michael Ammar 
vorführe! Die Bildseiten sind völlig regulär, lediglich 
das Pik As zeigt ebenfalls das Skull Motiv. 
3,20 / Art.-Nr. 80-5424     DEMO-Video im Shop! 

 

Bicycle Skull Back 12er-Pack 
32,-- € / Art.-Nr. 5425    Also 12 Spiele zum Preis von 10 !!! 

Coin Flight 
De Luxe 

 
Mit Routine 

von Jochen Kellerhof ! 
 

 
 
Auf ein flaches Podest stellen Sie ein kleines 
Schnapsglas mit der Öffnung nach oben. Es 
wurde zuvor untersucht und ist vollkommen 
durchsichtig. Darüber stülpen Sie, mit der 
Öffnung nach unten, ein großes, durchsichtiges 
Wasserglas. Ihre Zuschauer sehen „glasklar“: 
Das kleine Schnapsglas steht völlig isoliert auf 
dem Podest. 
 

Sie präsentieren einen kleinen, edlen Ständer 
aus Echtholz, auf dem griffbereit vier Geldstücke 
abgestellt sind. Eines dieser Geldstücke nehmen 
Sie in die Hand, zerreiben es und werfen es 
Richtung Podest. Ein klirrendes Geräusch: Die 
Zuschauer sehen und hören, wie das harte 
Geldstück das Wasserglas durchdringt und 
scheppernd im Schnapsglas landet! 
 
In Jochen Kellerhofs Routine ist besonders 
das Wandern der dritten und der vierten 
Münze interessant! Die dritte Münze wandert 
ins Glas obwohl sich gar keine dritte Münze 
auf dem Podest befand, dieser Platz war von 
Beginn an leer – sie erscheint sozusagen aus 
dem Nichts und birgt eine Überraschung! 
Und die vierte Münze durchdringt den Kopf 
des Vorführenden von einem Ohr zum 
anderen bevor auch sie scheppernd im Glas 
landet! 
 
Der Schock schlechthin! Doch Sie geben den 
Zuschauern keine Zeit sich zu erholen, sondern 
lassen sofort und nacheinander auch die zweite, 
dritte und vierte Münze magisch und für alle 
sicht- und hörbar ins Schnapsglas wandern. 
 

Obwohl dies nach vollendeter Manipulation 
aussieht, brauchen Sie absolut keine 
Fingerfertigkeit. Wenn Sie ein Glas halten 
können, können Sie innerhalb von 10 Minuten 
diesen Hammereffekt zeigen. Eine absolut 
sicher funktionierende Mechanik nimmt Ihnen 
alle Arbeit ab! 
 

Edelste Requisiten: Podest (F 16 x 16 x H 5 
cm) und Münzenständer (B 16 x H 6 x T 6,5 cm) 
aus Echtholz, „antik“ gebeizt. Wasserglas (H 
12,5 x D 7,5 cm) und Schnapsglas (H 5,5 x D 
4,5 cm) aus Echtglas. 
 

129,-- € / Art.-Nr. 30-3338 
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Bitte nicht stören! 
(Rainer Mees / Thomas Heine) 

 
Welcher auftretende 
Zauberkünstler kennt 
sie nicht: Störer! Leute, 
die meinen, alles zu 
wissen, sich lautstark 
äußern und sich in den 
Vordergrund spielen 
möchten. Leute, die 
nicht nur den 
Auftretenden, sondern 
auch alle anderen 
Anwesenden stören 
und manchmal sogar -
blamieren. Ein Buch zu 
diesem Thema hat es 
bisher nicht gegeben, 
und es ist erstaunlich, 
welche Fülle an 
Material hier zusammengetragen wurde, 
von dem Sie profitieren können. Dieses Buch zeigt Ihnen, 
wie Sie mit diesen Situationen fertig werden und welch 
einfache Wege es gibt, einen Störer zur Ruhe zu bringen. 
 
Auszug aus dem Vorwort von Eugene Burger: 
 

Vielleicht ist das Publikumheute anders als früher. Viele 
Menschen scheinen heute nicht mehr zu wissen was es 
heißt, Teil eines Publikums zu sein. Wenn das so ist, 
muss man ihnen diese Kompetenz vermitteln. 
 
Welche Punkte werden behandelt: 
 

• So etwas wie eine kurze Einführung 
• Was sind Störungen denn eigentlich? 
• Schau'n wir doch mal etwas genauer hin 
• Denkansätze im Hinterkopf 
• Wo liegt nun das Problem? 
• Ran an den Speck 
• Unerwünschtes Verhalten hemmen 
• „Und nachher weint wieder einer!" 
• Ignorieren 
• Non-verbale und indirekte Signale 
• Einbindung 
• Unspezifische Ansprache 
• Persönliche Ansprache 
• Inszenierung von Gruppendruck 
• Entfernen des Störers 
• Das richtige Maß 
• Abbruch der Show 
• Und abhaken! 
• Während des Auftritts 
• So kann's geh'n 
• Die Augen am Hinterkopf 
• Spezialaufträge 
• Die Psychologie der Kooperation 
• Der „richtige“ Mitwirkende 
• und vieles, vieles mehr! 
 
Gesammelte Weisheiten: 
 

Die Beiträger folgender Gastautoren zeigen, wie diese 
mit Störern umgehen: Jon Allen, Banachek, David 
Berglas, Christoph Borer, Bob Cassidy, Dr. Bill Cushman, 
Paul Daniels, Jan Forster, Nicolai Friedrich, Paul Harris, 
Whit Haydn, Axel Hecklau, Christian Knudsen, Dr. Todd 
Landman, Simon Lovell, Max Maven, Richard Osterlind, 
Neal Scryer, Florian Severin, Jim Sisti, David Thiel, Paul 
Vigil, Michael Vincent und Richard Webster. 
 

Deutschsprachiges Buch, Paperback, 
Format 15,6 x 23,5 cm, 345 Seiten. 
 

58,-- € / Art.-Nr. 18-5381 

Vorhang (Boretti) 
 
Boretti hat aus Anlass seines 45 jährigen 
Bühnenjubiläums ein Buch geschrieben, sein 
Lebenswerk. Es beinhaltet fast alle Bereiche 
der Zauberkunst, die er in 12.500 
Vorstellungen bedient hat. Hier finden Sie alle 
Routinen und Erfindungen von ihm, mit 
Ausnahme der Kinderzauberei. Da soll es 
noch ein gesondertes Buch geben. 
 

Geballte Zauberei: 77 Erfolgsroutinen, 15 
Artikel über und um die Zauberei, 3 
spezielle Routinen für Ansager. 
 

Es sind alles Routinen für Sprechzauberer, und selbstverständlich 
werden entsprechende Vorträge und Vortragsanregungen mit angeboten. 
 

Allgemeine Magie: Affenschaukel, Endestab, Verschwindende 
Sektflasche, Erscheinende Sektflasche, Feuerstuhl, Gefühlsbox, 
Geldschein in Apfel, Himber Ring mit Göffel, Hundehalsband, 
Knoblauchbeutel, Färbender Kummerbund, Loch in Jacke, Lügenballon, 
Lügenballontisch, Magische Bar, Mausefalle, Messer durch Jacke, 
Millionenspiel, Münze in Flasche, Nadel durch Ballon, O-Saft, Persiltrick, 
Q-Tips, Papierbälle über den Kopf, Papierbälle „Climax für den Climax“, 
Krawattenklau, Papierstreifenzerschneiden, Rauchdaumen, 
Rauchdaumen Berglas-Methode, Ringdeponie, Ring in Dose, 
Schmetterlingstrick, Schnucki, Schnurstäbe, Schnurstäbe plus, 
Schwimmweste, Superquiz, Superquiz Zusatzgag, Tram-
Taschendiebroutine, Tuchfärben nach McComb, Tuchpistole, Warm und 
Kalt Stab, Zigarettenaustausch. 
 

Tisch-Zauberei / Close Up: Casinochips, Chop Cup Routine, Kopf oder 
Zahl, Ring auf Brille, Stahlball, Umgedrehte Geldscheine. 
 

Kartenzauberei: Kartengedächtnis, Kartenpeitsche, Kartenstethoskop, 
Nova Karten, Sechskartentrick, Sichtbare Kartenfontäne, Stopptrick, 
Schöne Grüße von Victor, der Zweimännertrick. 
 

Mentalmagie: Autoblock, Autoblock 2, Clownnasen, mentale 
Duschhauben, Flaschentrick, Gasmaske, Handglocke, Hongkongtest, 
Kulturbeutel, Lotterie, Parkscheibe, Psychometrie in Streifen, 
Psychometrie 4711, Rennquintett, Russisch Ei Roulette, Schloss und 
Schlüssel, Taschenuhr perfekt, Mein Telefonbuchtrick, Die Uhr ohne 
Zeiger, Die Zufallszahl. 
 

Keine Zauberei: Die Anfrage, Abschluss und Eintreffen, Geheimnisvolle 
Kräfte, Assistentin und Tisch, Videoaufnahmen, Immer lächeln, 
Gerätschaften, Die Ansage, Untugenden, Gute Freunde, Zauberei am 
Tisch, Zufall oder nicht, PSI, Publikum, Raffiniert. 
 

Vor dem Vorhang - Routinen für den Conferencier: Der abgerissene 
Arm, Es stand in der Bravo, Kreuzworträtsel, Das war`s - Vorhang. 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, Fadenbindung mit Lesebändchen, 
Format 17,5 x 25 cm, 318 Seiten, 
viele Fotos und Illustrationen. 
 

58,-- € / Art.-Nr. 18-5364 
 
 

Das Geheimnis des Glücks 
(Christian Knudsen) 

 
Geschichten vom Leben, Tod und anderen 
Wundern - Das neue Werk 2013 von Christian 
Knudsen ist da! Es erwarten den Leser mehr als 
25 Präsentationen zur Geschichtenerzählenden 
Zauberkunst plus einem Dutzend Essays und 
einer Fülle von Anekdoten und Ideen zum 
Weiterspinnen. Routinen für den Close Up-, Salon- 
und Bühnenbereich, vom Klassiker, den jeder bereits zu Hause liegen hat, 
bis zum seltenen Schatz, der gehoben werden will. 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 
Fadenheftung, Leinenüberzug samt Prägung und einer zweiten 
Schmuckfarbe im Text zur Abhebung der Vorträge. Großformat 21 x 29 
cm, über 120 begleitende Fotos und viele zusätzliche Abbildungen und 
Grafiken. 
 

48,-- € / Art.-Nr. 18-5366 
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Erscheinende 
Kartenhäuser 

 
Prinzip wie bei unserer Flower 
Box Produktion! Die Zuschauer 
sehen bis auf den Boden einer 
offensichtlich leeren Papiertüte. 
Sie greifen hinein und ziehen 
ein vollständig aufgebautes 
Kartenhaus (B 20 x H 28 cm, 
aus Miniaturkarten) heraus! Das 
wiederholen Sie zweimal und 
haben nunmehr drei dekorative 
Kartenhäuser auf dem Tisch! 
 

 

Forcieren Sie zuvor aus einem beliebigen Kartenspiel zwei 
Karten, und zwar die beiden Werte, welche am dritten und 
letzten Kartenhaus ganz oben als „Giebelkarten“ angebracht 
sind. Dann steigert sich die Produktion sogar zu einem 
Vorhersageeffekt! 
 

23,50 €   /   Art.-Nr. 34-4903 
 
 

Spring-Rose 
 
Sie möchten einer hilfsbereiten Zuschauerin 
eine Rose überreichen, als Dank für ihre 
Mitwirkung. Doch in dem Moment, wo die 
Zuschauerin die Tüte erfreut entgegennehmen 
will, schießt die Rose plötzlich nach oben aus 
der Tüte! So flott, daß die Zuschauerin 
vielleicht gar nicht mitbekommt, wohin die 
Rose verschwunden ist. Das Publikum sieht 
die Rose jedoch fliegen und amüsiert sich 
königlich! Sie erhalten eine künstliche Rose, 

komplett mit Tüte und Einwegvase als Gimmick. Sie können 
selbstverständlich auch eine echte Rose verwenden, welche die 
Dame behalten darf. 
 

12,50 €   /   Art.-Nr. 32-3166 
 
 

Hoppin’ Spots 
 
Metallversion der berühmten Multi-
Pip-Karte! Größe 16 x 24 cm, 
Durchmesser der Punkte ca. 4 cm. 
Also auch für großes Publikum 
geeignet. Dennoch können Sie den 
Trick direkt vor den Nasen der 
Zuschauer zeigen! 
 

Ein herrliches Aufsitzer-
Kunststück, das bei jedem 
Publikum ankommt! Eine 
Riesenkarte zeigt auf einer Seite 
einen Punkt, auf der anderen vier 
Punkte. Plötzlich sind es auf der 
ersten Seite drei und auf der 
anderen Seite sechs. Sie erklären, 
wie’s geht und die Zuschauer 
erkennen die drei und sechs Punkte 
als „optische Täuschung“. 
 

In dem Moment zeigt die eine Seite wirklich drei und die andere 
Seite wirklich sechs Punke – und daraus werden blitzschnell 
sogar acht Punke! 
 

Dies ist eines der dankbarsten Kunststücke der gesamten 
Magie. Ein absoluter Schlager in vielen Zauberprogrammen. 
Wenn Sie diesen feinen Trick noch nicht besitzen, müssen Sie 
ihn sofort bestellen! Noch heute! 
 

Überall und jederzeit vorführbar, auch umringt von Zuschauern. 
Keine Vorbereitungen. Ohne jede Fingerfertigkeit. 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 48-4701 

Jump Ropes 
 
Sie müssen das 
Seilchenspringen nicht 
beherrschen. Denn hier 
springen die Seile 
selber! 
 

Sie stellen zwei 
Papiertüten auf den 
Tisch, eine rote und eine 
weiße. Sie zeigen das 
sich in der roten ein 
rotes Seil und in der 
weißen ein weißes Seil 
befindet. Sie schnippen 
mit den Fingern, und 
schon haben die Seile 

ihre Plätze gewechselt, was natürlich auch gezeigt wird. 
 
 

Sie schnippen noch einmal, und die Seile sind wieder an ihrem 
ursprünglichen Platz. Sie nehmen dementsprechend aus der 
weißen Tüte das weiße und aus der roten Tüte das rote Seil. 
 

Die Zuschauer vermuten, dass sich in jeder Tüte noch ein Seil 
befindet, und Sie geben zu, deswegen die Tüten nicht zeigen zu 
können. Dabei schütteln Sie die Tüten, und die Zuschauer hören, 
dass sich in jeder Tüte tatsächlich noch ein Seil befindet. 
 

Nun fragen Sie, welche Farben diese beiden Seile wohl haben 
mögen, und gerufen werden die Worte „Rot“ und „Weiß“. 
 

„Also gut, rot-weiß, bitte schön, holen Sie selbst die Seile aus den 
Tüten!“ Die Zuschauer greifen hinein und bringen aus jeder Tüte 
ein rot-weiß gestreiftes Seil zum Vorschein – was die soeben 
gezeigte Wanderung zu einem absoluten Rätsel macht. Die Tüten 
sind nun selbstverständlich leer! 
 

Kinderleicht vorzuführen! Für Kinder- wie für Erwachsenpublikum! 
Immer vorführbereit. Keinerlei Komplikationen oder 
Schwierigkeiten! Einfach schön! 
 

Die Tüten sind 25 cm hoch und 20 cm breit, die Seile knapp 60 
cm lang, also ist die ganze Sache voll bühnentauglich – ohne 
jedoch einen Mindestabstand zu erfordern. 
 

26,-- €   /   Art.-Nr. 54-4606 
 
 

Seifenkiste 
 
Drei Tücher mit „liebevoll gestalteten 
Verschmutzungen“ (Lippenstift-
Kussmund, Tintenflecken, schwarze 
Hände) werden in einen kleinen 
Waschpulverkarton gestopft und 
kommen blütenweiß zum Vorschein. 
Anschließend wird der Karton in 
kleine Schnipsel zerrissen, was 
beweist. Kein Austausch – wirklich 
„gewaschen“! 
 

Ein 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. 
 

Jederzeit können Sie die Kartons bei uns nachkaufen. 
 

22,50 €   /   Art.-Nr. 40-4645 
 
 

Seifenkiste Kartons 
 
Ersatz für zerrissene Kartons. 6-Stück-Packung. 
 

6,50 €   /   Art.-Nr. 40-4646 
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Impossible Screw 
 
Ein sechskantiger Messingblock hat an zwei Seiten ein 
Gewinde, die unterschiedlich sind. Eines ist dünn, das 
andere wesentlich dicker. Der Vorführende schraubt eine 
Mutter erst auf das dünne und dann auf das dickere 
Gewinde. Das gibt es doch nicht, er benutzt dieselbe 
Schraube! 
Dann gibt er beide Teile einem Zuschauer mit der Aufforderung, dies einmal nachzumachen. 
Natürlich gelingt dem Zuschauer das nicht! 
 

• Keine Fingerfertigkeit! 
• Sofortige Wiederholung möglich – keine Zwischen- bzw. Neupräparation erforderlich! 
• Massives Messing, komplett untersuchbar! 
• Gesamtlänge der Schraube inkl. Mutter 4,5 cm, Durchmesser 1 cm. 
 

24,80 € / Art.-Nr. 64-5414     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Steel Ball thru Bolt 
 
Eine Stahlkugel durchdringt einen Schraubenbolzen, der in einem 
massiven Block steckt. Vorher und nachher kann jedes Teil 
untersucht werden. Gefertigt aus verchromtem Messing, natürlich 
massiv! 
 

Gesamtlänge der Schraube 8,5 cm, 
Durchmesser der Kugel 1,5 cm. 
 

14,90 € / Art.-Nr. 64-5415     DEMO-Video im Shop! 
 

 
 
 

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

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

Außer der oben beschriebenen Basisroutine erläutert die Erklärung zusätzlich eine Routine 
„Münzen durch den Tisch“! 
 

29,80 € / Art.-Nr. 30-5416     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Exklusiv bei Kellerhof!   Shotput (Kyle Marlett) 
 

Die Produktion eines gefüllten Schnapsglases aus 
vollkommen freier Hand! Als Eröffnung oder als Effekt im 

Verlauf des Programms. Direkt vor der Nase eines 
einzelnen Zuschauers oder vor großem Publikum. 

 

Aus freier Hand: Keine Drähte, Schlaufen, Fäden, Magnete 
oder klebende Hilfsmittel. Keine Gummihüllen, 
Kunststoffbälle, kein traditionelles Palmieren oder sonstige 
Fingerfertigkeit! Unglaublich leicht vorzuführen. 
 

Das Glas kann nicht nur aus freier Hand erscheinen, 
sondern z. B. aus einem zusammengefalteten Umschlag, 
einer zusammengeknüllten Tüte, einem aufgerollten 
Geldschein, einem iPhone usw. 

 

Nach der Produktion sind sie sauber, nichts ist beiseite zu bringen. 
Und in 2 Sekunden sind Sie wieder vorführbereit! 
 

Das Glas (aus „gefrostetem“ Silikon) kommt mit englischsprachiger DVD und unserer 
deutschsprachigen Anleitung, welche verschiedene Produktionsmethoden erklären – sowohl für 
den Anfang wie für die Mitte Ihres Programms. Es ist allein Ihre Sache, ob das Glas leer oder 
gefüllt erscheinen soll! Gefüllt ist es übrigens leichter vorzuführen! 
 

21,50 € / Art.-Nr. 28-5353     DEMO-Video im Shop! 

Joker Tube Pro 
 

„Verkehrsampel“ 
mit Zusatzbox !!! 

 

 
 
3 Bälle in den Ampelfarben 
werden aus einer 
durchsichtigen Röhre 
geschüttet und die Röhre mit 
einer Abdeckröhre aus Metall 
bedeckt. 
 

Oben werfen Sie nun nach 
Anweisung der Kinder die 3 
Bälle in 
„Ampelreihenfolge“ hinein. Sie 
ziehen die Abdeckröhre hoch – 
leider falsche Reihenfolge der 
Farben! Mehrere Versuche 
bringen keinen Erfolg, der rote 
Ball bringt immer alles 
durcheinander. 
 

Er „scheidet aus“, indem er in 
einen Holzkasten gegeben wird. 
Die beiden übrigen Bälle 
kommen erneut in die Röhre, in 
garantiert richtiger Reihenfolge, 
aber eine Ampel muss auch 
Rot haben! 
 

Sie schnippen über dem 
Holzkasten mit den Fingern, 
öffnen Vorder- und Rückseite, 
so dass alle Zuschauer 
komplett hindurch sehen 
können: Der rote Ball ist 
verschwunden! Sie ziehen ein 
letztes Mal die Abdeckröhre 
hoch: Der rote Ball ist bei den 
beiden anderen – und alle drei 
sind in korrekter 
„Ampelreihenfolge“! 
 

Plexiröhre auf Holzsockel, 
sauber lackierte Abdeckröhre 
aus Metall, dazu die Ball-
Verschwinde-Box aus 
Massivholz, ebenfalls sauber 
und attraktiv lackiert. 
Bühnengröße: Durchmesser 
der Bälle 7 cm, Gesamthöhe 
von Plexi- und Abdeckröhre 
inkl. Sockel 33 cm! 
 

Die Abdeckröhre zeigt die 3 
Farben in korrekter 
Ampelreihenfolge. Wenn Sie 
sie abziehen und neben die 
Plexiröhre stellen, wird die 
fehlerhafte Reihenfolge der 
Bälle in der Plexiröhre sofort 
registriert. 
 

99,-- €   /   Art.-Nr. 40-4902 
DEMO-Video im Shop! 
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X-Ray Resistant Cards 
(Astor Magic) 

 
Der Zauberkünstler bietet seinem Publikum an, ein 
außergewöhnliches Mentalexperiment zu zeigen. Hierzu 
benötigt er spezielle Testkarten, die von einem Institut 
für übersinnliche Kräfte hergestellt wurden. Die Karten 
sind aus dickem Plastik hergestellt und besitzen einen 
schwarzen Rücken, wodurch es unmöglich ist, durch 
diese Karten hindurch zu sehen.  
 

Der Zauberkünstler bittet einen freiwilligen Zuschauer 
mit einem Whiteboard Marker den Wert einer beliebige 
Karte auf die weiße Seite einer dieser Testkarten zu 

schreiben. Anschließend wird die Karte zurück in das Päckchen gegeben. Die Testkarten 
werden auf den Tisch gelegt. 
 

Auf das Päckchen legt der Zauberer nun noch das Kartenetui eines gewöhnlichen 
Kartenspiels, wodurch niemand an die beschriebene Karte kommt. 
 

Aus diesem gewöhnlichen Kartenspiel möchte der Zauberkünstler nun die frei gewählte 
Karte heraussuchen, so erklärt er weiter. Er nimmt das Etui auf, entnimmt diesem das 
Kartenspiel, fächert die Karten kurz durch und entfernt eine Spielkarte, welche er 
bildunten auf den Tisch legt.  
 

Der Zuschauer soll seine beschriebene Karte vom Testkartenstapel selbst entfernen und 
ebenfalls auf den Tisch legen. Die Testkarte wird umgedreht. Gleich im Anschluss dreht 
der Zauberer die durch ihn bestimmte Karte herum. Die beiden Karten stimmen überein! 
 

Doch nicht nur Effekte mit Spielkarten sind möglich: 
 

Zeigen Sie beispielsweise einem Zuschauer die weißen Testkarten und bitten Sie ihn, auf 
eine weiße Seite etwas Beliebiges zu zeichnen. Die Zeichnung sollte jedoch möglichst 
einfach sein. Diese Testkarte legt der Zuschauer anschließend zurück auf das Päckchen. 
 
Sie bringen einen Vorhersageumschlag hervor, legen diesen kurz auf das Päckchen und 
zeigen den Vorhersageumschlag vor. Sofort entnehmen Sie eine weiße Vorhersagekarte. 
Den Umschlag darf der Zuschauer untersuchen. Auch die Karte kann zum Untersuchen 
gereicht werden. 
Anschließend nehmen Sie die Karte zurück und zeichnen etwas auf die weiße Seite 
dieser Karte.  
 

Der Zuschauer soll seine Zeichnung zeigen. Im Anschluss drehen Sie Ihre Karte herum 
und zeigen, dass die beiden Zeichnungen übereinstimmen. 
 

Im Lieferumfang enthalten sind fünf schwarze Testkarten, ein Umschlag mit einer roten 
Vorhersagekarte, eine präparierte Pokerkarte sowie ein kleines rechteckiges Stück 
Plastik. Alle Karten haben Pokerformat und stecken in einem schwarzen Kunststoffetui. 
Dazu gibt es eine englischsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärungen sowie 
unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

30,-- € / Art.-Nr. 34-5386     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Just In Time (Astor Magic) 
 
Der Zauberkünstler bietet seinem Publikum an, einen 
Karteneffekt zu zeigen, der genau eine Minute dauert. Ein 
freiwilliger Zuschauer soll hierzu zunächst einmal eine 
Karte frei nennen. Zuvor startet der Zauberkünstler eine 
Stoppuhr und bittet den Zuschauer genau dann „Stopp“ zu 
rufen, wenn die Uhr 1 Minute anzeigt.  
 

Der Zuschauer nennt beispielsweise die Herz 10. Sofort 
nimmt der Zauberkünstler ein Kartenspiel auf, welches auf 
dem Tisch liegt und fächert dieses mit den Bildseiten zu 
sich durch. Er erklärt noch einmal, dass er die Karte in 
einer Minute finden wird. Sobald der Zuschauer „Stopp“ 
ruft, wirft der Zauberer die genannte Karte auf den Tisch. 
Doch ist dies eigentlich wenig beeindruckend, immerhin konnte er die Bildseiten der 
Karten sehen.  
 

Daher erklärt der Zauberer weiter, dass auf den Rückseiten der Karten unterschiedliche 
Zeiten aufgedruckt sind. Er zeigt einige Karten vor. Dann dreht er die genannte Karte mit 
dem Rücken nach oben. Nur Uhr die dort aufgedruckte Uhr zeigt genau 1 Minute an! 
 

Sie erhalten das speziell gedruckte Kartenspiel (Pokerformat / Jumbo Index), eine 
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige 
Anleitung. 
 

20,-- € / Art.-Nr. 34-5384     DEMO-Video im Shop! 
 

Inferno 
(Joshua Jay) 

 
Joshua Jay 
arbeitete 
jahrelang an 
einem 
scheinbar 
unmöglichen 
Ziel: eine 
GENANNTE 
Karte erscheint 
in einer Streichholzschachtel. Kein 
Kartenspiel, keine Riffle Force, keine 
Komplikationen. Nur eine einzelne Karte, 
in der Streichholzschachtel... die vom 
Zuschauer GENANNTE Karte. 
 

Klingt das zu gut um wahr zu sein? Was, 
wenn wir Ihnen sagen, dass dieser Effekt 
einfach vorzuführen, leicht zu „resetten“ 
und vollständig mit allen notwendigen 
Komponenten geliefert wird? Sie können 
diesen Effekt ohne Vorbereitung, 
Austausch, Taschen oder sonstige 
Hilfsmitteln vorführen. 
 

Alles was Sie brauchen ist die 
(mitgelieferte) Streichholzschachtel, und 
Sie sind sofort vorführbereit. "Inferno" 
kommt komplett: Sie erhalten eine 
englischsprachige DVD mit detaillierten 
Instruktionen von Joshua Jay, die 
speziell "verbrannt" gedruckte Karte und 
die Streichholzschachtel. Sie werden 
innerhalb weniger Minuten Feuer und 
Flamme sein für "Inferno". 
 

25,-- € / Art.-Nr. 34-5385 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Flash Restoration 
 

 
 
Die vier Teile einer zerschnittenen 
Spielkarte wachsen unter der Nase der 
Zuschauer blitzartig zusammen. Das 
kann bei jeder Vorführung eine andere 
Karte sein! Die Stücke liegen auf dem 
Restspiel, werden kurz mit der Schachtel 
bedeckt – und die Karte ist wieder ganz! 
 

Sie erhalten ein Bicycle Poker Spiel 
zusammen mit allen notwendigen 
Gimmicks. Sie können damit auch 
kleinere Zettel oder Visitenkarten 
restaurieren, die zuvor eindeutig in 4 
Stücke zerschnitten wurden! 
 

17,90 € / Art.-Nr. 34-5379 
DEMO-Video im Shop! 
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Löffel-Gabel- 
Illusionen 

 
Sie erhalten eine präparierte Löffel-Gabel-
Kombination sowie jeweils Löffel und Gabel in 
unpräparierter Form. 
 

Damit sind unterschiedlichste Routinen 
möglich. 
 

• Sie polieren den Löffel mit einem Tuch: Er 
kommt als Gabel wieder zum Vorschein – 
Löffel und Tuch sind sofort untersuchbar! 

• Der Löffel kommt in die Brusttasche von Hemd oder Jacket, die Gabel kommt 
in die Hosentasche, natürlich schauen die Stiele aus den Taschen heraus. Ein 
Fingerschnippen – aus der Brustasche kommt die Gabel und aus der 
Hosentasche der Löffel. Beides darf untersucht werden. 

• und vieles andere mehr… 
 

39,50 €   /   Art.-Nr. 66-5422 
 

 

Astor Epic 
 

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

Scheibenschmelze 
 
 

    
 
 
Effekt: Ihre Hand durchdringt eine zuvor von 
den Zuschauer untersuchte und vollflächig 
„beklopfte“ Glasscheibe von mehr als einem 
halben Zentimeter Stärke! Mit Aldo Colombini 
möchte man ausrufen: „Ist das eine optische 
Illusion? Nein, das sieht nur so aus…! 
 

Diesen Zustand können die Zuschauer von 
vorne, den beiden Seiten und auch von hinten 
betrachten. Das geht aus allernächster Nähe – 
gerne können Sie dabei zu den Zuschauern 
hin gehen! Einfach Irre! 
 
 

 
 
 
Schließlich stellen Sie den Rahmen zurück auf 
das Stativ und ziehen Ihre Hand wieder aus der 
Scheibe. Ohne jede Verzögerung entfernen Sie 
die Abdeckscheiben. Ebenso können Sie 
Rahmen und Scheibe wieder wie zu Beginn 
„beklopfen“ lassen. Die Scheibe ist unverletzt 
und nach wie vor massiv und stark. 
 

Vorführung: Kinderleicht! Kein Mindestabstand 
erforderlich. Lichtverhältnisse egal. Unter 
jedweden Bedingungen zu zeigen. 
 

Lieferumfang: Komplett! Sie erhalten den 
Rahmen mit der Scheibe und den Abdeckplatten 
zusammen mit dem Stativ (Stahl, zerlegbar in 6 
Teile). Alles zusammen kommt in einem stabilen 
Karton, nicht viel größer als ein Zauberkoffer. 
Somit gibt es auch keine Transportprobleme. 
 

Qualität: Hervorragend! Äußerst anspruchsvolle 
Verarbeitung, geschmackvoll-elegante 
Farbgebung. Hier stimmt alles. 
 

Maße: Gesamthöhe: 1,46 m. Rahmen: Breite 54 
x Höhe 41,5 cm (inkl. seitlichem 
Scheibenüberstand). Stärke des Glases: Sage 
und schreibe 5,5 mm! Maß des alles fassenden 
Transportkartons: Nur 58 x 45 x 11 cm, kaum 
größer als ein Zauberkoffer! 
 

368,-- €   /   Art.-Nr. 66-4560 
DEMO-Video im Shop! 
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E-RASE 
(Julien Arlandis) 

 

 
 
Mehr als ein Trick – ein “Handwerkszeug” 
für Profis, die das beste wollen! Für close-
up, Parkett oder Bühne. 
 

Vor Ihren Zuschauern zeichnen Sie mit 
einem Filzstift verschiedene ESP 
Symbole auf ein durchsichtiges Tablett. 
Dann bitten Sie einen Zuschauer, eines 
oder mehrere davon zu wählen. Die nicht 
gewählten Symbole wischen Sie weg. 
 

Dann bitten Sie den Zuschauer, die 
verbliebenen – also seine gewählten – 
Symbole wegzuwischen. Doch das ist 
unmöglich! Sie können nicht weggewischt 
werden! 
 

Fordern Sie ihn auf, es an der Unterseite 
des Tabletts zu versuchen – dort gelingt 
es! Wie konnten die gewählten Symbole 
auf die andere Seite des Tabletts 
wandern? 
 

Eine absolute Unmöglichkeit! Besonders, 
da das Tablett komplett untersucht 
werden kann! Und weil es ohne 
Abdeckung, ohne Manipulation sowie bei 
vollem Licht verwendet wird! 
 

Dies ist übrigens nur einer von vielen 
möglichen Effekten mit E-Rase! 
 

• Das Tablett im handlichen Format A4 
ist für jede Vorführsituation geeignet. 

• Die Routinen können unendlich 
individuell gestaltet werden mit 
Karten, Zeichnungen, Symbolen, 
Buchstaben, Zahlen etc. 

• Auch wenn man es nicht glauben 
mag: Sie schreiben ganz offen vor 
Ihren Zuschauern, dennoch wandern 
nur deren Auswahlen durch das 
Tablett. 

• Während der ganzen Routine 
keinerlei Forcieren. 

• Keine Manipulationen, keine 
Chemikalien oder „Zaubertinten“. 

• Ein Prinzip, das in der Zauberei noch 
nie verwendet wurde. 

 

Sie erhalten das spezielle Tablett, den 
Stift, das “Wegwisch-Material“, das E-
Rase Gimmick, eine DVD mit Vorführung 
und Erklärung sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. 
 
 

49,90 € / Art.-Nr. 44-5352 
DEMO-Video im Shop! 
 

 

Clear Escape 
 

Eine transparente Scheibe mit Löchern kommt in einen 
Rahmen, der an den gleichen Positionen ebenfalls Löcher 
aufweist. Dann „nähen“ Sie die Platte im Rahmen fest, 
indem Sie ein Seidenband hin und her durch die Löcher 
von Scheibe UND Rahmen fädeln. Nun ist es nicht mehr 
möglich, die Scheibe aus dem Rahmen zu nehmen. 
Allerdings gilt das nicht für Sie: Ein Fingerschnippen, und 
Sie ziehen die Scheibe wieder heraus – obwohl das Band 
nach wie vor durch die Löcher des Rahmens geht! Ein 
Wunder! 
 

Rahmen (15 x 12 x 3,3 cm) und Scheibe aus Plexiglas, komplett mit Seidenband. Der 
ganze Apparat sieht völlig harmlos aus und kann zum Untersuchen gereicht werden. 
 

22,80 € / Art.-Nr. 66-5354     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Tarbell Kurs Lektion 20: 
Kunst der Unterhaltung (Dr. Harlan Tarbell) 

 

Die Art und Weise der Vorführung ist genauso wichtig wie die 
Zauberkunststücke selbst. Harlan Tarbell beschreibt anhand vieler 
Beispiele, was wichtig ist und unbedingt beachtet werden sollte. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 48 
Seiten. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5372 
 

Tarbell Kurs Lektion 53: 
Daumenfessel (Dr. Harlan Tarbell) 

 

Die beiden Daumen des Künstlers werden mit zwei Schnüren fest 
verbunden. Es wird ihm ein Ring zugeworfen, und obwohl seine Daumen 
gefesselt sind, befindet sich der Ring blitzartig auf seinem Arm. Einen 
Augenblick später fällt er zu Boden. Ergänzendes Bonusmaterial mit der 
Beschreibung weiterer Methoden und Routinen. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, 
Format 15,5 x 23,5 cm, 44 Seiten. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5373 
 
Tarbell Kurs Lektion 76-77: 

Gedankenlesen Mentales Sehen 
(Dr. Harlan Tarbell) 

 

Lektion 76 widmet sich dem Gedankenlesen, und es werden Ihnen eine 
Vielzahl verschiedener Effekte zu diesem Thema vorgestellt In Lektion 77 
geht es um die verschiedenen Techniken, wie man trotz verbundener 
Augen seine Umgebung wahrnehmen und mit ihr interagieren kann. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, 
Format 15,5 x 23,5 cm, 88 Seiten. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5374 
 

Infos zum Abonnement des Tarbell Kurses 
oder zum Rabatt für je 3 frei wähbare Broschüren 

auf www.zauberkellerhof.de ! 
 

Seil-Fingerring-Routine (Willi Wessel) 
 

7 Phasen inkl. Schlussclimax! 
 
Zusammengestellt aus bewährten Ideen berühmter 
Zauberkünstler und neuen, eigenen Ideen von Willi 
Wessel. Selbstverständlich ist die Schnur nicht 
präpariert, und den Fingerring leihen Sie aus dem 
Publikum. 101 großformatige Farbfotos sowie ein 
didaktisch einwandfreies Layout machen schon das 
Einstudieren zum Vergnügen. Mindesten 5 Minuten 
beste Unterhaltung, die Sie unter jedweden 
Bedingungen zeigen können. 
 

Deutschsprachige Broschüre, Format A4, 40 Seiten, 101 Farbfotos. 
 

23,50 €   /   Art.-Nr. 18-4616 
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Presents 
of Mind 

(S. P. Smith) 
Weihnachtsvariante 

des “Deja Zoo” ! 
 
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 
Nikolaus- bzw. 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 
 
 

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 
 
 
 

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. 
 

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 
 
 

Christmas Silk 90 x 90 
 
Eines der schönsten Tücher (100% Seide, 
90 x 90 cm groß), die wir je gesehen haben 
– wundervolles Kunsthandwerk, leuchtende 
Farben, bestechende Details, unzählige 
Einsatzmöglichkeiten: 
 

• Als Verwandlungseffekt, wenn Sie z. B. 
einige Seidentücher in den Grundfarben 
des Tuches in das herrliche Weihnachtstuch verwandeln. 

• Ebenso ist es möglich, dass sich der „Verschwindende Stock“ in 
das Tuch verwandelt. 

• Oder Sie laden das Tuch in eines der gängigen Produktionsgeräte 
wie einen Changierbeutel, eine Silk Tube, eine Fantasta etc. 
Erzählen Sie den Kindern, dass der Weihnachtsmann heute nicht 
persönlich da sein kann. Aber ein Bild hat er mit der Nikolauspost 
geschickt. Das ist so ähnlich wie e-mail, nur etwas langsamer. „Ich 
schau mal nach, ob das Bild schon da ist.“ So lässt sich mit 
Beteiligung der Kinder ein stürmischer Running Gag aufbauen, 
wenn Sie das Nachschauen im leeren Zaubergerät nach jedem 
Trick wiederholen. Am Ende erscheint dann das Tuch, vielleicht 
weil die Kinder statt mit einem Zauberspruch mit einem 
Weihnachtslied nachgeholfen haben. 

 

39,50 € / Art.-Nr. 62-5201 
 
 

Wundernadel 
 
Ein überzeugender, klarer und 
logischer Effekt mit bekannten 
Dingen, wie er erschlagender 
nicht sein kann. Sie zeigen eine 
große Stopfnadel vor und bitten 
eine Dame, die Nadel auf einen 
Faden aufzufädeln. Der Faden 
wird von der Zuschauerin an beiden Enden festgehalten, ein 
geliehenes Taschentuch über die Nadel gedeckt. Sie greifen unter 
das Tuch, ziehen die Nadel mit einem Ruck nach unten. Die Nadel 
durchdringt den Faden und wird sofort zum untersuchen gereicht. 
Das Tuch wird entfernt, die Zuschauerin hält nach wie vor den 
Faden, hat diesen auch keine Sekunde losgelassen. Natürlich 
geben Sie sofort auch das Tuch und den Faden zur Überprüfung. 
 

Eine tolle Sache mit einer perfekt gearbeiteten Tricknadel 
(lasergeschnittenes Präzisionsteil, Länge 6,6 cm). 
 

9,50 € / Art.-Nr. 64-4592 
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Kümmelblättchen DVD & Kartensatz 
(Alexander de Cova) 

 
Einer der verblüffendsten Effekte im Bereich der 
Kartenzauberei ist sicherlich das bekannte 
Kümmelblättchen oder englisch 3 Card Monte, wobei 
die Zuschauer vergebens versuchen, die Position 
einer Karte zu verfolgen. 
 

Auf der DVD erklärt Alexander de Cova seine Routine, 
dabei wird keine Feinheit ausgelassen, das 
Einstudieren macht richtig Spaß. Nach einer halben 
Stunde können Sie die Routine ohne Fingerfertigkeit 
vorführen! Denn der mitgelieferte Trickkartensatz 
vereinfacht die Handhabung und wird auch von 
amerikanischen Profis wie Mike Rogers oder Michael 
Skinner verwendet. Ein großartiges Kunststücks, das 
Sie mit Sicherheit immer bei sich tragen werden. 

 

Darüber hinaus werden auch noch einige Tipps gegeben und Varianten erklärt. 
Außerdem erfahren Sie eine undurchschaubare Austauschmethode, mit der Sie 
den Trickkartensatz gegen normale Karten austauschen und diese dann zum 
Untersuchen geben können. 
 

24,95 € / Art.-Nr. 34-5397 
 

Kümmelblättchen NUR Kartensatz 
 

Den Trickkartensatz für Alexander de Covas Profi 3-Card Monte 
können Sie auch einzeln erwerben. Ohne Erklärung! 
 

4,95 € / Art.-Nr. 34-5398 
 
 

Indische Erbschaft (Axel Velden) 
 
Der Inder Halef hatte 3 Söhne 
sowie eine Elefantenherde mit 12 
Elefanten. Als Halef sein Ende 
nahen fühlte, machte er sein 
Testament und verfügte, dass 
Amir, der älteste, die Hälfte der 
Herde erhalten sollte, Bukan, der 
zweitgeborene, ein Viertel und 
Chandresh, der jüngste, ein 
Sechstel. In dieser Nacht starben 
Halef und überraschenderweise 
auch sein Lieblingselefant, und 
so bestand die Herde am 

nächsten Morgen nur noch aus 11 Elefanten. Den Söhnen wurde bewusst, dass 
bei einer Anzahl von 11 Elefanten das Testament nicht vollstreckbar war, denn 11 
lässt sich nicht durch 2 oder 4 oder 6 teilen, so dass jeder von ihnen leer 
ausgehen musste. 
 

Da tauchte ein indischer Zauberkünstler auf und sprach: „ Ich bin Ben Ali und nicht 
nur vertraut mit den Zauber-, sondern auch mit den Rechenkünsten. Man nennt 
mich auch den Mann mit dem bunten Elefanten.“ 
 

Und in der Tat, er führte einen bunten Elefanten mit sich, sein Maskottchen und 
Werbeträger. Wie Ben Ali das Dilemma der drei Brüder löste, erfahren Sie in der 
ausführlichen Anleitung – plus Tipps und Hinweise, um das 
„trockene“ Zahlenproblem in eine unterhaltsame Routine einzukleiden. 
 

Axel Velden erklärt drei Zuschauer zu den drei Brüdern, hängt ihnen die 
entsprechenden Abbildungen um den Hals und zählt ihnen die Elefanten in die 
Hand. Eine spannende und witzige Stand-up Routine mit Zuschauerbeteiligung. 
Ein Kunststück, das das Publikum gleichermaßen fesselt und nachdenklich macht. 
 

Sie erhalten 15 farbenfroh bedruckte und laminierte Karten: 3 Karten mit den 
Abbildungen der Brüder, jeweils von vorne und von hinten im Format 16,5 x 24 cm. 
12 Karten mit Elefanten, jeweils von vorne und von hinten, davon ein bunter 
Elefant; Format 14,8 x 21 cm. Und eine achtseitige Anleitung mit vielen Gags und 
Witzen zu den Themen Indien und Elefanten zur Ausschmückung Ihres Vortrages. 
 

• Einfache Vorführung - ein Selbstgänger für jede Art von Publikum und jede 
Vorführsituation! 

• Bringt Kinder zum Staunen und Lachen und Erwachsene darüber hinaus zum 
Grübeln. 

 

24,50 € / Art.-Nr. 48-5360 
 

Fruitfull 
(Juan Pablo) 

 
 

 
 
 
Absolut praxistauglich! Daran hat es bislang oft 
bei diversen Trickmessern für diesen Effekt 
gehapert… Nicht so bei diesem hier! 
 

Ein Zuschauer signiert einen eigenen 
Geldschein, welchen Sie zwischen Ihren 
Fingerspitzen ganz einfach verschwinden 
lassen. 
 

Der Zuschauer wählt vollkommen frei (ohne 
jede Force!) eine aus mehreren Früchten. Diese 
schneiden Sie mit einem großen Küchenmesser 
in zwei Hälften, durchtrennen Sie jedoch nicht 
ganz. Der Zuschauer erhält die Frucht, biegt die 
Hälften auseinander und findet in der Frucht 
seinen signierten Geldschein! 
 

Die Frucht ist vollkommen unpräpariert. Sie 
müssen sie vorher nicht berührt haben: Es geht 
sogar dass der Zuschauer die Frucht selbst mit 
zum Auftritt bringt und bestätigt, dass Sie, der 
Magier, diese noch nie in den Händen hatten 
und nicht einmal wussten, ob er sich für einen 
Apfel, eine Orange oder eine Zitrone 
entscheiden würde! 
 
 

• Sie müssen rein gar nichts 
vorbereiten! 

• Sie nehmen einfach nur das 
Messer mit, dessen Handling 
absolut natürlich ist! 

• Wenn Sie wirklich zaubern 
könnten, würden Sie praktisch 
keine Bewegung mehr oder 
weniger machen: Derart perfekt 
sind die Trickhandlungen in 
den Bewegungsablauf 
integriert. 

• Den Begriff „genial“ soll man 
nicht zu oft verwenden – hier 
ist er wirklich angebracht! 

 
 

Wir liefern das große Messer (Länge 30 cm, 
echtes Küchenmesser, „magisch ergänzt“), ein 
„weiteres Hilfsmittel“ und eine englisch-
sprachige DVD mit Vorführung und Erklärung. 
Dazu gibt es eine detaillierte deutschsprachige 
Erklärung. 
 

65,-- €   /   Art.-Nr. 30-4642 
DEMO-Video im Shop! 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

High Caliber (John Bannon) 
 

Over 40 complete routines described in Bannon's 
easy-going readable style. The tricks and the 
clever, innovative thinking behind them. No gaffs 
are employed and no difficult moves are required. 
Virtually all of the routines use regular cards, most 
are impromptu, and quite a few are self-working. 
Collected over the ten years since his internationally 
best-selling Dear Mister Fantasy: 

 

Sophisticated "fractal" packet tricks / Contemporary gambling 
demonstrations / Ultramodern Ace assemblies / Unorthodox "garden 
path" tricks / Unconventional transpositions / Refined mental 
mysteries 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat ca. 18 x 25 cm, 
über 300 Seiten, foto-illustriert. 
 

59,50 € / Art.-Nr. 20-5367     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Full Bloom 2-Book-Set 
(Gaetan Bloom / Kevin James) 

 

• Two huge volumes! 
• Over 150 effects! 
• Stage magic, close-up, illusions, cabaret and 

mentalism. 
• Free-standing display mysteries. 
• Hundreds of beautiful James Hodges 

drawings. 
• Historic photos of Gaetan and many great magicians. 
• Includes Bloom's marketed effects and scarce magazine 

routines. 
• All of Gaetan's lecture notes. 
• Many new previously unpublished effects. 
• Rare material on Winston Freer. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format ca. 21 x 26 cm, 
durchgehend Kunstdruckpapier, insgesamt 736 Seiten, durchgehend 
illustriert mit s/w-Fotos und Zeichnungen. 
 

149-- € / Art.-Nr. 20-5365 
 
 

Intimate Mysteries 
(Chris Philpott) 

 

21 killer effects exploring three new 
techniques by award-winning writer, director 
and magician Chris Philpott. Intimate 
Mysteries explores magic done not just in the 
spectator's hands and minds, but with their 
lives. These effects are fun, fascinating and 
often moving to experience while being 
entertaining and dramatic to witness - some 
have nearly as many plot twists and revealed secrets as a Dan 
Brown novel! Includes routines based on these principles by 
John Bannon, Steve Valentine, Raj Madhok and others. 
 

Kartoniert, Format 14,5 x 21 cm, 164 Seiten, 
illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

59,50 € / Art.-Nr. 20-5392 
 
 

Magic of Celebrating Illusion 
(Robert Neale / Larry Hass) 

 

In this first installment of his long-awaited Trilogy 
of Magic, Robert E. Neale uncovers the profound 
extent to which human experience is informed by 
our illusions and the essential role magicians play 
in teaching us how to celebrate it! The book also 
includes 21 of Bob Neale's latest, highly 
innovative magic routines performed with simple props such as 
playing cards, bills, rope, and paper. Each one comes with a fully 
developed presentation. 
 

Kartoniert, Format ca. 15 x 23 cm, 343 Seiten, illustriert mit s/w-
Zeichnungen. 
 

29,95 € / Art.-Nr. 20-5412 

Think of a Card (Etienne Pradier) 
 

French born Etienne Pradier is one of the UK's most 
successful magicians. All of the routines, published 
here for the first time, are from Etienne's professional 
repertoire. And all the hints, tips and pieces of advice 
are from his experience of performing in the "real 
world." As well as many stunning card tricks, this 
volume included a watch prediction, a visible 
transformation using "hot ink," and a routine designed 
especially to enter (and win!) a magic competition. All of 

the tricks are clearly written and illustrated with literally hundreds of 
photos of Etienne showing how the tricks are done. 
 

Festeinband, Format 17,5 x 25,5 cm, 231 Seiten, illustriert mit s/w-
Fotos. 
 

45,00 € / Art.-Nr. 20-5418 
 

Days of Wine and Magic (John Derris) 
 

The book is aimed at the average club magician 
with basic knowledge of magic and the desire to 
be a better performer. It is not a book of fine 
technique but is concerned more with 
presentation .It supports the philosophy that 
audiences pay you for what they see, not what 
you do. It is virtually a unique scrapbook of magic 
ideas, tricks, thoughts, comment, observations 
and things seen and noted over fifty years in the 
period when magic changed largely from stage performance to 
close quarter magic.All the ideas described are practical and have 
been used over the years by the author. 
 

Kartoniert, Format 18,5 x 24 cm, 85 Seiten, 
illustriert mit Zeichnungen und s/w-Fotos. 
 

40,00 € / Art.-Nr. 20-5419 
 
 
So you want to Entertain Children with Magic 

(Jeremy Le Poidevin / John Kimmons / Silly Billy) 
 

Absolutes Profimaterial zum Thema 
Kinderentertainment und Zaubermarketing! 
Vielleicht arbeiten Sie schon mit 
Kinderprogrammen und haben festgestellt, 
dass doch noch irgendwo etwas nicht rund 
läuft! Vielleicht wollen Sie noch etwas „Gas 
geben“? Jetzt ist Hilfe zur Hand. In diesem 
Practical Magic Kurs erfahren Sie Dinge, 
die wichtig sind: 

 

Wie nenne ich mich? / Was soll ich zur Show anziehen? / Welche 
Tricks führe ich vor? / Welche peinlichen Fehler kann ich leicht 
vermeiden? / Welches Equipment brauche ich? / Wie bewerbe ich 
mich und meine Show? / Was soll ich an Gage verlangen? 
 

• Jeremy Le Poidevin: Englands führender Fachhändler mit 
dem Spezialgebiet Zaubertricks für Kinder 

• John Kimmons – Kimmo: Profi seit 30 Jahren und einer der 
meistgebuchten Vorführer in England 

• David Kaye – Silly Billy: Der Star der amerikanischen Szene 
und vielbeachteter Zauberbuchautor. Lernen Sie vom 
bekanntesten Kinderzauberer der USA! 

 

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

Englischsprachige DVD, Laufzeit ca. 120 Minuten. 
 

34,50 € / Art.-Nr. 90-5420     DEMO-Video im Shop! 
 

www.zauberkellerhof.de 
info@zauberkellerhof.de 

Am Buschhof 24, 53227 Bonn 
Postfach 32 01 27, 53204 Bonn 

Tel.: 0228 / 44 16 68   Fax: 0228 / 44 07 21 
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