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Ignition 
 
Ignition ist ein Schlüssel der jedes geliehene Objekt 
durchdringen kann – einen Geldschein, ein 
Zuckertütchen, sogar den Ärmel eines Zuschauers. 
Und wenn Sie den Schlüssel seitlich aus der 
durchdrungenen Fläche reißen gibt es  kein Loch, 
keinen Riss, keinen Schaden! Sie können den 
Schlüssel und das geliehene Objekt sofort zum 
Untersuchen geben – es wird nur dieser eine 
Schlüssel verwendet. Die Zuschauer werden daran 
nichts finden, denn Ignition ist ein echter 
Autoschlüssel, welcher genauester Prüfung 
standhält – sogar durch einen Schlosser! 
 

Ignition haben Sie immer dabei. Wenn es nicht im 
Einsatz ist baumelt es unverdächtig an Ihrem 
Schlüsselbund. Wenn Sie es vorführen möchten, 
gibt es kein Gefummel: Einfach aus dem 
Schnellverschluss-Karabiner nehmen (gehört zum 

                                                           Lieferumfang), und Sie sind vorführbereit. 
 

Die Handhabung ist so einfach, dass jeder sie binnen Minuten erlernen kann. Es gibt 
sogar eine Schnellstart-Handhabung, die Sie sofort vorführen können. 
 

Ignition kann überall vorgeführt werden – auch umringt. Gut für Table-hopper, Walk-
around-Magier und für den informellen Augenblick wenn jemand „einen Trick sehen 
möchte“. 
 

Sie erhalten den Ignition-Schlüssel mit Karabinerhaken, eine englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung von 3 Routinen (Schlüssel durch Geldschein, Schlüssel durch 
Zuckertütchen, Schlüssel durch Hemd) und unsere deutschsprachige Ableitung. 
 

62,50 €   /   Art.-Nr.5051     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Vox Box 
 
Lassen Sie ein beliebiges Objekt 
in Ihrer Bicycle-Kartenschachtel 
erscheinen! 
 

Ein geliehener Ring 
verschwindet an Ihren 
Fingerspitzen. Dann, ohne 
„Griffe“ oder „Ladevorgänge“, 
nehmen Sie Ihre leere Bicycle-Schachtel auf, welche die ganze Zeit auf dem Tisch 
gelegen hat, und schütteln sie. Jeder hört den Ring in der Schachtel klappern. Sie 
schütten ihn aus und geben ihn zurück. Eine unglaubliche Illusion! 
 

Vox Box ist eine präzise gearbeitete Trickschachtel und wird mit umfangreicher 
Routinensammlung geliefert: 
 

John Kennedy’s Lightning in a Box: Ein geliehener Fingerring verschwindet zwischen 
Ihren Fingern und erscheint sofort in der Kartenschachtel! 
 

Card to Box: Eine signierte Zuschauerkarte erscheint in der Schachtel, das perfekte 
Ende für Ihre Amitious Card Routine! 
 

Gregory Wilson’s Rings True: Der Ring eines Zuschauers wird in die Schachtel, 
gegeben und verschwindet daraus obwohl die Schachtel vom Zuschauer gehalten wird! 
 

Eric Maurin’s Sixth Cents: Eine Münze verschwindet aus der Zuschauerhand und 
springt in Ihre Kartenschachtel! 
 

Anwendungsmöglichkeiten für unzählige Gegenstände, die in der Schachtel erscheinen 
oder daraus verschwinden können: Schlüssel, Münzen, signierte Karten, Geldscheinen 
und… und… und… 
 

Vox Box ist eine komplett untersuchbare Bicycle-Schachtel mit einem unsichtbar 
eingearbeiteten Gimmick. Es gibt keine Löcher oder Klappen. Und das Beste: Sie 
können auch Ihr Kartenspiel darin tragen, d. h. Vox Box muss nicht zusätzlich zur 
normalen Kartenschachtel mitgenommen werden! 
 

Lieferbar in BICYCLE Blau oder Rot – bei Bestellung bitte Farbe angeben! 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 64-5052 

Die Zunge 
 

 
 
Diese speziell hergestellte „Trickzunge” 
sieht sehr realistisch aus! Sie lassen Sie 
aus Ihrem Mund hervorschauen und 
zeigen, was „Ihre“ Zunge alles kann: 
 

Ziehen Sie sie bis zu 20 cm in die Länge! 
Oder bis zu 10 cm in die Breite! 
Verdrehen Sie sie auf das übelste! Oder 
durchbohren Sie sie mit einer Nadel, 
einer Gabel oder…! Danach ist sie 
dennoch wieder wie neu – gutes 
„Heilfleisch“ braucht der Mensch! 
 

Sie sehen: Obwohl ein 
Geschmacksorgan ist „die Zunge“ auch 
für Geschmacklosigkeiten geeignet! 
 

24,80 €   /   Art.-Nr. 32-5018 
DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

Gratis: 
 

Wild Deuce 
(Nick Trost) 

 
 

Wird jeder Lieferung beigelegt 
(1 x pro Kunde) so lange Vorrat reicht! 

 
 
 

Kellerhofs 
ZAUBERSTUDIO: 
Jeden Samstag von 10 bis 13 

Uhr  geöffnet ! Wir zeigen 
Neuheiten & Klassiker aus 

unseren Tricks aller Sparten: 
Wann dürfen wir Sie 

begrüßen ? 
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Strong Box 
 
Eine geradezu revolutionäre Version der 
Lippincott Box – kein klappbarer Boden, keine 
klappbaren Wände, kein Deckel im Deckel: Eine 
absolute solide Box aus Vollstahlplatten, stabil 
verschraubt. verschlossen mit einem absolut 
unpräparierten Vorhängeschloss! 
 

Dennoch können Sie binnen Sekundenbruchteilen 
einen kleinen Gegenstand laden oder daraus 
verschwinden lassen! 
 

Das Geheimnis ist derartig clever und raffiniert, dass niemand darauf kommen kann. 
Dennoch geben wir einen kleinen Hinweis: „Wenn die Box offen ist, kann niemand sie 
öffnen… Wenn Sie verschlossen ist, dann kann man sie öffnen... Na? Neugierig 
geworden…? 
 

Die Box ist geeignet für Gegenstände wie Münze, Fingerring, kleine Schlüssel etc. Sie 
ist über 6 cm, über 4 cm hoch und 5 cm tief. Dazu liefern wir eine bebilderte Anleitung 
inkl. deutscher Übersetzung mit einer Routine von Gaetan Bloom. 
 

119,-- €   /   Art.-Nr. 64-5048 
 
 

Incredible Shrinking Deck 
 
Ein Kartenspiel wird als völlig gewöhnlich 
vorgezeigt, daraus wählt ein Zuschauer eine Karte, 
die zurück ins Spiel gegeben wird. Und dann geht 
es Schlag auf Schlag: 
 

Wenn das Spiel bildoben ausgestreift wird, so 
befindet sich darin ein Karten bildunten, die zur 
Miniaturkarte geschrumpft ist. Wenn Sie diese aus 
dem Spiel ziehen verwandelt sie sich dabei wieder 
in eine normal große Karte – und es ist die vom 
Zuschauer gezogene Karte! 
 

Wenn jetzt das Spiel zusammen geschoben und erneut ausgestreift wird, ist das 
ganze Spiel zu Miniaturkarten geschrumpft! Einzig die Zuschauerkarte ist nun normal 
groß. 
 

Doch wenn Sie das Spiel wieder aufnehmen wird es dabei zu einem Spiel in regulärer 
Größe, zu dem somit auch wieder die Zuschauerkarte passt! 
 

Sie erhalten: 
• Ein komplett speziell gedrucktes Spiel in Bicycle-Qualität – mit tatsächlichen Mini-

Bildseiten bzw. Minirückseiten. 
• Dazu speziell gedruckte Bonuskarten für weitere Effekte und Routinen. 
• Eine englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung obiger Routine sowie 

einer Zusammenfassung der Anwendungsmöglichkeiten für die weiteren 
Spezialkarten. 

• Dazu wie immer unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

Der Basiseffekt geht zurück auf Micro Macro von Brother John Hamman. Das 
spezielle Druckdesign des Spiels erlaubt nun unterschiedliche Vorführungen mit dem 
Spiel innerhalb eines „Programms“! 
 

34,-- €   /   Art.-Nr. 34-5057       DEMO-Video im Shop! 
 
 

 
Farbwechselnder Hase 

 
Unter Abdeckung mit einer Vierkantröhre verwandelt sich 
ein grauer Zauberhase in einen braunen Hasen und 
zurück. Sehr schön, doch die Kinder merken, dass der 
Hase gedreht wird und verlangen, die Rückseite der 
Figur zu sehen. Gerne zeigen Sie die andere Seite, 
aber... Überraschung: Die Rückseite der Figur zeigt 
keinen zweiten Hasen, sondern eine feixende, bunt 
angezogene Maus! 
 

Praktische Variante der Hasenwanderung: Mit nur 
einer Figur und einer Hülle – dennoch haben Sie den 

vollen Effekt, d. h. Aufsitzerkunststück und Schlussclimax mit „Färbung“. Da Sie nur 
eine Figur bedienen müssen, kann das Ganze „auf der Hand“ vorgeführt werden und 
ist nicht an einen Tisch gebunden. Die Höhe der Figur beträgt ca. 30 cm. 
 

49,50 €   /   Art.-Nr. 66-5059 

D'Lite (Rocco) 
 
Sie greifen in die 
Luft und halten ein 
kräftiges rotes Licht 
zwischen Daumen 
und Zeigefinger. Sie 
pusten es aus und 
greifen ein neues 
Licht aus der Luft. 
Dies können Sie 
sooft wiederholen, 
wie Sie wollen. Sie 
können das Licht 
überall hervorzaubern, aus Ihrem Mund, vom 
Ellbogen, aus Ihrem Anzug, aus einem Hut, 
ja sogar aus der Tasche eines Zuschauers.. 
 

Sie greifen ein neues Licht irgendwoher, 
stecken es mit der rechten hand in Ihr rechtes 
Ohr und holen es mit links aus dem linken 
wieder hervor. Das Licht kann von einer Hand 
in die andere springen, kann aus einem Tuch 
hervorkommen und dieses anschließend 
durchdringen. Plötzlich halten Sie in jeder 
Hand ein Licht… 
 

Sie können sie überall und jederzeit ohne 
Vorbereitung vorführen, wenn Sie D'Lite bei 
sich haben. Null Fingerfertigkeit! 
 

Wir liefern Ihnen D’Lite im Doppelpack, also 
für beide Hände! 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 66-4144 
 
 

Bag O Lites 
 

 
 
Sie zeigen eine Papiertüte leer vor, welche 
Sie in der einen Hand halten, die andere 
Hand zeigen Sie dabei beiläufig leer. Sie 
greifen in die Luft und „pflücken“ ein rotes 
Licht aus dem Nichts, welches Sie in die Tüte 
werfen. Die Zuschauer sehen das Licht in der 
Tüte, da es durch die Tütenwand scheint, und 
so sehen sie, wie das Licht in der Tüte herab 
fällt zum Boden, wo es leuchtend liegen 
bleibt. 
 

Diese Aktion wird noch neunmal wiederholt, 
jedes Mal sehen die Zuschauer das Licht in 
der Tüte herab gleiten bis die Tüte schließlich 
mit zehn Lichtern „gefüllt“ ist. Schließlich 
pusten Sie kräftig in die Tüte und bringen so 
alle Lichter zum Verlöschen. Wenn Sie 
möchten können Sie die Tüte nun erneut leer 
zeigen. 
 

Wir liefern die Papiertüte, eine Ersatztüte 
und das „technische Innenleben“. Ferner 
benötigen Sie einen D’Lite-Daumen, dieser 
gehört nicht zum Lieferumfang, da 
ohnehin jeder Magier ein Satz D’Lite 
besitzt bzw. besitzen sollte! 
 

49,50 €   /   Art.-Nr. 66-5056 
DEMO-Video im Shop! 
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Close-up Zaubereien: 
 

Visible Ambitious Card 
 
Eine vom Zuschauer gewählte und signierte Karte wird zurück ins 
Spiel gegeben. Sie legen kreuzweise zwei Gummiringe um das 
Spiel, eines der Länge nach, das andere quer. Sie halten das Spiel 
mit der Bildseite zum Publikum, welches auf der Bildseite eine 
indifferente Karte sieht. Nun folgt ein Schütteln des Spiels – oder 
sie werfen es bildoben in Ihre Hand bzw. auf den Tisch: Blitzartig 
verwandelt sich die indifferente Karte in die Zuschauerkarte samt 
Unterschrift! Die Gummis werden abgenommen, und der 
Zuschauer erhält seine Karte als Souvenir. 
 

Sie erhalten das Gimmick, eine englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige 
Anleitung. Ferner erhalten Sie einige Karten als Ersatz für die an Zuschauer abgegebenen 
Souvenirkarten. Dank eines weiteren Hilfsmittels können Sie den Effekt auch ohne „Verschleiß“ 
vorführen – dennoch ist die Zuschauerkarte jedes Mal individuell signiert. 
 

20,-- €   /   Art.-Nr. 34-5053     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Magical Street Lights 
 
Raffinierter Kellentrick! Sie haben eine kleine schwarze Kelle, 
beidseitig leer. Zusätzlich haben Sie 3 weiße Hüllen, die Sie über 
die Kelle schieben können. Diese tragen jeweils einen Farbpunkt, 
alle 3 Punkte zusammen ergeben die Ampelfarben. 
 

Interessanterweise bewirkt das Aufschieben einer Hülle, dass der 
Farbpunkt plötzlich von der Hülle auf die Kelle springt und dort fest 
angebracht ist! Das gelingt Ihnen mit dem ersten und auch dem 
zweiten Farbpunkt. Nun fehlt noch ein Punkt und die Ampel ist 
komplett… Doch der dritte Punkt springt nicht von der Hülle auf die 
Kelle, sondern die beiden auf der Kelle springen zum Punkt auf 
der Hülle… einfach verrückt! 

 

Schließlich verschwindet die Kelle aus Ihrer geschlossenen Faust und kommt aus der 
Jackentasche zum Vorschein. Kelle sowie Hüllen sind dann wie zu Beginn der Routine und können 
untersucht werden! 
 

Sie erhalten 2 Kellen und alle Hüllen die Sie zur Vorführung benötigen, die Kellen haben ein Länge 
von 9,5 cm bei einer Breite von knapp 2 cm. Dazu gibt es eine englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

30,-- €   /   Art.-Nr. 64-5054     DEMO-Video im Shop! 
 
 

ESP Chips 
 
Sie schreiben eine Vorhersage auf, anschließend bringen 
Sie einige Chips auf den Tisch. Jeder Chip zeigt zwei 
unterschiedliche ESP-Symbole, und zwar auf jeder Seite 
eines. 
 

Nun soll der Zuschauer die Chips nach dem Domino-
Prinzip zu einem Stapel aufeinander setzen, d. h. zwei 
benachbarte Chips sollen auf den Flächen, mit denen sie zueinander liegen, das gleiche Symbol 
zeigen. Ist der Zuschauer fertig, deuten Sie auf das Symbol auf der Oberseite des Stapels, zeigen 
durch Drehen des Stapels das Symbol auf der Unterseite und schließlich Ihre Vorhersage: 
Eindeutig haben Sie diese beiden Symbole vorausgesagt! Das kann sofort wiederholt werden, 
natürlich mit einem anderen Ergebnis! 
 

Abschließend geben Sie alle Chips in Ihre Jackentasche oder einen Beutel. Der Zuschauer soll alle 
bis auf einen heraus nehmen und wieder nach dem Domino-Prinzip stapeln. Anschließend nehmen 
Sie den einzigen in der Tasche verbliebenen Chip heraus: Seine Ober- und Unterseite zeigen 
exakt die beiden Symbole, welche auch auf Ober- und Unterseite des Stapels zu sehen sind. 
(Alternativ dazu können auch alle vor dem Zuschauer liegen und er legt einen in den Beutel, der 
dann zur Vorhersage wird – so wird es im DEMO-Video gemacht!) 
 

Der Trick ist äußerst leicht zu erlernen, und kann wie gesagt mehrfach hintereinander auf 
verschiedene Weise und mit unterschiedlichen Ergebnissen gezeigt werden. 
 

Sie erhalten 10 hervorragend gearbeitete Kunststoffchips, schwarz mit silberfarbenen Symbolen, 
Durchmesser 4,1 x Höhe 0,5 cm im schwarzen Veloursbeutel. Dazu die farbfotoillustrierte 
englischsprachige Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Und eine weiße 
Kunststoffkarte für Ihre Vorhersagen, beschreibbar mit abwischbarem Non-Permanent-Marker, ist 
auch dabei! 
 

39,-- €   /   Art.-Nr. 44-5054     DEMO-Video im Shop! 

Die haben es 
„in sich“: 
 

Zauberstab-
Vermehrung 

 

 
 
 

Zum besseren Gelingen des 
Kunststückes übergeben Sie 
dem kleinen Zauberer einen 
großen Zauberstab. Doch 
sobald das Kind den Stab in 
der Hand hält, ist bei Ihnen ein 
zweiter Zauberstab 
angekommen, den Sie 
ebenfalls an das Kind 
übergeben. Das wiederholt 
sich insgesamt vier Mal, so 
dass das Kind in jeder Hand 
einen Stab festhält, unter 
jedem Arm und auch unter 
dem Kinn je einen weiteren 
Zauberstab festgeklemmt hat. 
 

„Kannst Du so zaubern? Nein? 
Dann such dir mal den 
Schönsten aus, den wir gleich 
zum Zaubern nehmen!“ 
 

Klar ist, dass sich das 
Kinderpublikum bei jedem 
Zauberstab mehr freut und dies 
auch lautstark zum Ausdruck 
bringt… Beste Stimmung für 
den nachfolgenden Trick! 
 

Made in Germany, solide 
Qualität, Ende der Stäbe mit 
stabilem Stopfen verschlossen, 
kein billiger Indienramsch! 
 

34,50 €   /   Art-Nr. 56-4611 
 
 

Bee Electric Deck 
 
Tollste Manipu-
lationen sehen 
nach enormer 
Fingerfertigkeit 
aus, doch dank 
Präparation ist 
das Ganze ein 
Kinderspiel. 
„Lange 
Version“ aus 52 
Karten! 
 

Wahlweise in 
Bee Poker BLAU oder ROT! 
 

9,50 €   /   Art.-Nr.  92-4222 
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Prosit: 
 

Jiggernaut 
(Mark Jenest) 

 
Der beste “Chop Cup” für 
Table-hopper! Klein, 
federleicht, also keine 
ausgebeulte Jackentasche 
mehr! 
 

Sie arbeiten mit einem Jigger. 
Das ist der Schnapsmess-
becher für Cocktailmixer: Ein 
asymmetrischer Diabolo, Höhe 
8,5 cm, breiteste Stelle 4,5 cm. 

Statt Bällen nehmen Sie künstliche Oliven. Als 
Schlussladungen erscheinen Weinflaschenkorken! Alles ist 
unpräpariert, das Zwei-Kammer-Prinzip ersetzt die sonst 
übliche Chop Cup Präparation! Also könnten Sie auch echte 
Oliven nehmen.   

Als Trickthema bietet sich an zu testen, wie nüchtern die 
Zuschauer sind: „Wo ist die Olive? In meiner Tasche oder 
unter dem Jigger…“ 
 

Sie erhalten den echten Bar-Jigger aus Edelstahl, künstliche 
Oliven und zwei Korken. Die Routine lernen Sie von der 
englischsprachigen Video-CD, der fotoillustrierten 
englischsprachigen Beschreibung und unserer 
deutschsprachigen Übersetzung dazu! 
 

37,50 €   /   Art.-Nr. 12-4917     DEMO-Video im Shop! 
 
 
Deutschsprachige DVD: 
 

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

29,50 €   /   Art.-Nr. 88-4924 
 
 
Eigentlich gemein: 
 

Knot A Chance 
 
Herrliches Spiel, das Sie nie verlieren 
können! Sie zeigen drei rote Seile (ca. 90 cm 
lang), das Ende eines Seiles ist um einen 
aufgerollten Geldschein geknotet. Zwei 
Zuschauer dürfen nun je ein beliebiges Seil 
aus Ihrer Hand ziehen – beide Male ist es 
ein Seil ohne Schein! Jeder sieht: Der 
Schein ist auf Ihrem Seil, dem dritten Seil, 

und Sie haben wieder gewonnen! Sie ziehen den Schein aus 
dem Knoten und stecken ihn ein. Sie lösen den Knoten und 
geben auch dieses Seil zum Untersuchen. 
 

38,50 €   /   Art.-Nr. 44-4675 
 

Klassiker: 
 

Crystal Silk Cylinder (U. F. Grant) 
 
Sie zeigen eine große, 
klare Kunststoffröhre leer 
vor, bevor Sie 3 
Seidentücher (45 x 45 
cm) in die Röhre geben. 
Dann bedecken Sie die 
Röhre mit einer 
Metallröhre, welche an 
beiden Seiten offen ist. 
 

Sie nehmen die 
Metallröhre ab, die 3 
Tücher 
sind spurlos verschwunden! Stattdessen befinden sich nun 4 echte 
Orangen in der Röhre, welche Sie sofort ausschütten und ins 
Publikum werfen. Nach diesem starken Effekt können die Zuschauer 
einen Vitaminstoß gebrauchen! 
 

Die Röhre wird sofort wieder komplett leer gezeigt, es ist keine mit 
Spiegeln geteilte Wenderöhre! 
 

Weitere Möglichkeiten: 
 

• Verwandeln Sie Tücher in beliebige solide Objekte! 
• Oder tauschen Sie unpräparierte Tücher in einen präparierten 

Tuchsatz wie z. B. das Tuchtrio. 
• Verwandeln Sie unifarbene Tücher in Flaggen, Streamer oder 

Motivtücher! 
 

Ausführung: Die durchsichtige Röhre steht auf einem Podest von 
16,5 cm Durchmesser und 3 cm Höhe. Die Röhre ist 27,5 cm hoch, 
der Innendurchmesser ist gut 8 cm. Die Abdeckröhre aus Metall ist 
fast 29 cm hoch bei einem Innendurchmesser von über 9 cm, sie ist 
farblich aufwendig gestaltet. 
 

79,50 €   /   Art.-Nr. 66-3971     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Crystal Silk Cylinder Zusatz 
(U. F. Grant) 

 
Diese zweite, etwas kleinere Metallröhre (Höhe 25 x 
Durchmesser 7,5 cm) ergänzt die gelbe Metallröhre 
des Crystal Silk Cylinders. Sie ermöglicht ein 
Leerzeigen der beiden Metallröhren nach Art der 
Fantasta. Dabei stehen die beiden Metallröhren 
ineinander und werden nacheinander hochgehoben 
und leer gezeigt, ohne dass dabei die eigentliche 
Ladung in der gelben Röhre gesehen wird. 
 

22,50 €   /   Art.-Nr. 66-5049 
 
 
Hoch hinaus: 
 

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 
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Tuch-Trio für kleine Zuschauer: 
 

Maus & Elefant 
 

Wunderbare Variante des Tuch-Trios, besonders 
geeignet für Kinderpublikum. 
 

Der Zauberkünstler bittet ein Kind Zuschauer auf die 
Bühne, um ein buntes Tuch mit dem Bild eines Elefanten 
festzuhalten. 
 

Dann bringt der Zauberer zwei rote Tücher hervor, 
welcher er mit einem Knoten an zwei Ecken 
zusammenbindet. Da das Kind Zuschauer bereits beide 
Hände „belegt“ hat gibt der Zauberkünstler die 
verknotete Stelle der beiden Tücher hinten in den 
Kragen des assistierenden Kindes. 
 

Anschließend zeigt der Zauberer seinen „Tuch-
Verschwinde-Apparat“ (eine Spitztüte aus kräftigem, schwarzen Karton). In diese gibt er das 
Elefantentuch. 
 

Doch scheinbar möchte das Verschwinden nicht gelingen. Immer bleibt sich das Tuch in der 
Tüte. Schließlich öffnet der Zauberer schwungvoll die Tüte (sie klappt vollständig auseinander), 
aber nein, das Tuch ist wieder nicht verschwunden, es segelt langsam zu Boden. Das Publikum 
tobt vor Schadenfreude. 
 

Doch bei genauerer Betrachtung stellen die Zuschauer fest, dass das Tuch nun eine Maus zeigt. 
„Davor hat jeder Elefant panische Angst, daher ist der Elefant nun verschwunden! Aber wohin?“ 
Mit diesen Worten zieht der Zauberer die roten Tücher hinter dem Rücken des Kindes hervor: 
Zwischen den beiden Tüchern befindet sich nun das Elefantentuch! 
 

Alle Tücher (5 Stück) 45 x 45 cm, natürlich 100% reine Seide! Und die simpel wie genial 
präparierte Kartontüte gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Sie kann Ihnen auch bei anderen 
Tuchtricks gute Dienste leisten! 
 

58,-- €   /   Art.-Nr. 62-5032     DEMO-Video im Shop! 
 
 
DVD für Zauberlehrlinge: 
 

Kinder zaubern Erwachsene staunen 
(Siggi Pützer) 

 
Auf dieser DVD lernst Du Zauberkunststücke, die Profis heute 
vorführen! Mit dieser Zauber-DVD kannst Du den Grundstock legen 
für Deine eigene große Karriere als Zauberer. 
 

Dafür brauchst Du vorerst nur Münzen, Karten Gummibänder, 
Servietten und Zeitungen. Das alles hast Du im Haus – Du musst also 
keine Requisiten kaufen! Und Du zauberst zudem mit gewöhnlichen 
Gegenständen, welche deine Zuschauer aus ihrem Alltag kennen. Um 
so größer ist das Erstaunen über die Effekte! 
 

Dein Zauberlehrer Siggi und seine zwei Zauberlehrlinge Maike und 
Lena werden Dich heute in die Grundbegriffe einführen. Siggi steht seit 50 Jahren erfolgreich auf 
der Zauberbühne, hat selbst Zaubertricks erfunden und viele Auszeichnungen erhalten. Wir 
wünschen Dir viel Freude mit dieser DVD und sagen Dir „Toi… toi… toi!“ 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 88-5021 
 
 
Für Bauherren: 
 

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

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 
 

Farbenfroh: 
 

Joker Tube Pro 
 

„Verkehrsampel“ mit 
Zusatzbox zum 

Verschwindenlassen eines 
Balles! 

 

 
 
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. 
 
74,80 €   /   Art.-Nr. 40-4902 
DEMO-Video im Shop! 
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Mental Cubes 
 

 
 
Auf einem länglichen Podest mit der 
Aufschrift Mental stehen sechs Würfel 
nebeneinander, alle zeigen vorderseitig 
einen weißen Punkt. 
 
Tour Nr. 1: Sie wenden sich ab, und ein 
Zuschauer nimmt an einem Ende der 
Reihe einen Würfel vom Podest und legt 
in am anderen Ende wieder an. Das tut 
er zwischen ein- und sechsmal, wodurch 
sich das Bild natürlich nicht ändert. Sie 
wenden sich dem Podest wieder zu, 
nehmen einen Würfel vom Podest und 
zeigen die Unterseite. Eine dort 
abgebildete Zahl entspricht exakt der 
Anzahl der vom Zuschauer gemachten 
Züge! 
 
Tour Nr. 2: Aus 6 Karten, welche 
jeweils einen Buchstaben des Wortes 
Mental zeigen legen Sie eine 
rückenoben als Vorhersage ab. Erneut 
wenden Sie sich ab, erneut darf der 
Zuschauer zwischen ein- und sechsmal 
einen Würfel abnehmen und wieder 
anlegen. Sie wenden sich dem 
Geschehen wieder zu und drehen die 
Vorhersagekarte. Sie zeigt z. B. den 
Buchstaben E. Sie nehmen den Würfel 
über dem E vom Podest – und die Zahl 
auf seiner Unterseite entspricht exakt 
der Anzahl der gemachten Züge! 
 
Tour Nr. 3: Sie mischen die 5 Karten, 
und der Zuschauer selbst wählt eine 
Vorhersage, die rückenoben abgelegt 
wird. Sie wenden sich erneut ab, und 
der Zuschauer darf erneut Würfel 
abnehmen und wieder anlegen. Dabei 
darf er dieses Mal sogar ein, zwei oder 
drei Würfel pro Zug versetzen! Die 
Anzahl der Züge und die der versetzten 
Würfel kann also unterschiedlich sein! 
Sie drehen sich zurück, wenden die 
Vorhersagekarte und zeigen die 
Unterseite des Würfels über dem 
entsprechenden Buchstaben: Exakt sagt 
die Zahl die Anzahl der bewegten Würfel 
voraus! 
 

Obwohl die Würfel recht klein 
dimensioniert sind (Kantenlänge knapp 
4,5 cm), können diese dank der großen 
und deutlichen Beschriftung auch vor 
einem größeren Publikum auf der Bühne 
eingesetzt werden. 
 

Sie erhalten alles komplett mit 
englischsprachiger, farbfotoillustrierter 
Erklärung sowie unserer 
deutschsprachigen Anleitung. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 44-5045 
DEMO-Video im Shop! 

Quartet 
 
Bei diesem Effekt handelt es sich um ein sehr einfach 
vorzuführendes, hochvisuelles 4-Asse-Kunststück. 
 

In jedes Fach des Ständers kommt eines der vier deutlich 
und fair gezeigten Asse sowie 3 weitere, indifferente 
Karten. Dennoch wandern 3 Asse in das Fach des vierten 
Asses, aus welchem wiederum die drei indifferenten 
Karten verschwinden und sich auf die drei Fächer 
verteilen, aus welchen die Asse stammen! 
 

Das Besondere an dieser Routine ist, dass Sie diese 
sowohl im Close-Up-Bereich, als auch Stand-Up auf einer 
Bühne im großen und kleinen Kreis vorführen können. Das 
Kunststück kann in kürzester Zeit erlernt werden. Alles 
funktioniert ohne spezielle Gimmick-Karten oder 
zusätzliche Spielkarten. Auch finden keinerlei schwierige Griffe statt. Außerdem ist der 
Ständer nicht präpariert und kann daher untersucht werden! 
 

Sie erhalten den flach zusammenlegbaren Ständer, die englischsprachige farbfotoillustrierte 
Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Dazu verwenden Sie völlig normale 
Pokerkarten aus Ihrem Fundus. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 34-5047 
 

 

Trio 
 
Der Zauberkünstler schreibt drei Vorhersagen 
nebeneinander auf die Rückseite eines eleganten 
Kartenständers. Anschließend prüft ein Zuschauer ein 
Kartenspiel, mischt es gut durch und wählt völlig frei 
Karten. Nicht mal er selbst weiß, welche Werte es sind, 
geschweige denn, jemand anderes! 
 

Die gewählten Karten werden in drei nebeneinander 
angeordnete Rahmen in den Kartenständer gegeben. 
Wenn der Zauberkünstler nun die Rückseite des Ständers 
zeigt, sehen die Zuschauer, dass die drei Vorhersagen 
exakt den gezogenen Karten entsprechen! 
 

Die drei Karten können bei jeder Vorführung 
unterschiedliche Karten sein. Es werden nur der 

Kartenständer aus Kunststoff sowie ein handelsübliches Kartenspiel verwendet, welches 
vor sowie nach der Vorführung untersucht werden kann. Das Kunststück gelingt ohne 
jegliche Fingerfertigkeit. 
 

Sie erhalten den flach zusammenlegbaren Ständer, die englischsprachige farbfotoillustrierte 
Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Dazu verwenden Sie völlig normale 
Pokerkarten aus Ihrem Fundus. 
 

75,-- €   /   Art.-Nr. 34-5046     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Avatar Cards 
 
An zwei völlig frei vom Zuschauer gewählten Stellen kommt 
je eine transparente Karte in ein rückenoben gehaltenes 
Spiel. Das Spiel wird ausgestreift, die transparenten Karten 
mit der jeweils benachbarten Karte werden 
herausgenommen und bildoben gedreht. In beiden Fällen 
sehen die Zuschauer nur ein Kartenbild, also kein 
abweichendes Bild unter der transparenten Karte. Dass 
bedeutet: Der Zuschauer hat beim willkürlichen Einlegen der 
transparenten Karten beide Male genau die richtige 
“Partnerkarte“ im Spiel „getroffen“. 
 

Sie schaufeln den Rest des Spiels um: Nur Blankokarten! Klar, dass es NIE ein 
abweichendes Bild geben kann! Ein billiger Trick… Doch dann schieben Sie die 
transparenten Karten zur Seite, und unter jeder kommt tatsächlich eine bedruckte 
„Partnerkarte“ zum Vorschein – der Zuschauer hat also DOCH mentale Fähigkeiten! 
 

Nichts ist präpariert, alles untersuchbar, keine Fingerfertigkeit, totaler Selbstgänger! 
 

Komplett mit Bicycle-Blankovorderseitenspiel, den beiden transparenten Karten, den 
passenden regulären Karten, einer englischsprachigen DVD mit Vorführung und Erklärung 
und unserer deutschsprachigen Anleitung! 
 

25,-- €   /   Art-Nr. 34-5020     DEMO-Video im Shop! 
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Karten-Knaller: 
 

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. 
 

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. Lassen Sie sich dieses 
unterhaltsame Bühnenkunststück entgehen! 
 

Bonus: Trevor erklärt den Second Deal, dies alleine ist schon den 
Kaufpreis wert.   

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 (BLAU oder ROT) 
Diese Version verwendet Karten im Parlourformat (7,5 x 10 cm) 
45,-- €   /   Art.-Nr. 69-4976     DEMO-Video im Shop! 
 
Photographic Memory Phoenix Poker (BLAU oder ROT) 
Diese Version verwendet Karten im Pokerformat (6,3 x 8,8 cm) 
45,-- €   /   Art.-Nr. 68-4975     DEMO-Video im Shop! 
 

Himber Ring 
 
Der berühmte Trickring, 
mit dem man 
unglaubliche Effekte wie 
das Verketten von 
ausgeliehenen 
Zuschauerringen 
vorführen kann! 
 

Sie leihen sich aus dem 
Publikum 3 Fingerringe 
und verketten diese miteinander. Jeder Zuschauer, der 
einen Ring zur Verfügung gestellt hat, identifiziert 
seinen persönlichen Ring zweifelsfrei in der Kette. Das 
ist unglaublich, denn natürlich sind alle 3 
Zuschauerringe völlig unpräpariert. Möglich wird der 
Effekt durch den Himber Ring, von dessen Existenz 
weder die beteiligten Zuschauer, noch der Rest des 
Publikums jemals etwas erfahren. Denn die Kette 
besteht ja nur aus 3 Ringen, und diese werden von den 
beteiligten Zuschauer ja einwandfrei erkannt… 
 

Der perfekt gearbeitete Himber Ring und eine ebenso 
simple wie genial-freche Routine ermöglichen das 
eigentlich unmögliche. Keine Fingerfertigkeit 
erforderlich! 
 

Mit dem Himber Ring liefern wir nicht weniger als 3 
Routinen: Original-Routine, Bruce-Kalver-Routine und 
eine Bonusroutine. 
 

36,50 €   /   Art.-Nr. 50-5011 
 
 

Glass Go (Jim Cellini) 
 
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! 
 
 

Schwebender Tisch 
 
Spitzenqualität „made 
in Germany“ ! Keine 

„wackelige“ 
Fernostware ! 

 
Der Tisch ist zerlegbar 
und komplett mit Tuch 

und „Schwebehilfs-
mittel im mit-

gelieferten Koffer zu 
transportieren. 

 
399,-- € 

Art.-Nr. 66-4218 
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Klare Sache: 
 

Crystal Box Transformer 
 

Kleinillusion mit 1001 
Einsatzmöglichkeiten! 

 
Sie laden in eine völlig durchsichtige, 
lediglich mit dezenten Silberstreifen 
dekorierte, Box diverse Dinge wie Sponge 
Balls, Tücher, ein Stück Federboa, einen 
„Felsbrocken“… Alle Gegenstände sind 
deutlich in der kristallklaren Box zu sehen. 
 

Dann wird der Deckel geschlossen und die 
Box samt Inhalt in einen würfelförmigen 
Behälter gegeben, der gerade groß genug 
ist, die durchsichtige Box aufzunehmen! 
Nichts wird heimlich zur Seite gebracht! Der 
Deckel des Behälters wird ebenfalls 
geschlossen, und die Kiste rotiert zwischen 
den Händen des Magiers einige Male um die 

                                                               Diagonale. 
 

Wird nun der Deckel des Behälters geöffnet und der Inhalt ausgeschüttet, so 
ergießen sich eine Unmenge Bonbons, Blumen o. ä. daraus! Die durchsichtige Box 
samt den Bällen, Tüchern, Felsbrocken ist spurlos verschwunden! 
 

Ebenso kann sich die durchsichtige Box in ein oder zwei lebende Tauben, ein 
kleines Kaninchen oder die Produkte für Ihre nächste Trade-Show verwandeln. 
Einsatzmöglichkeiten finden sich genügend! 
 

Box aus Plexiglas, Außenbehälter aus Kunststoff, Größe der Box 20 x 20 x 20 cm, 
Größe des geheimen Laderaumes im Behälter ca. 18 x 18 x 18 cm.  
 

298,00 €   /   Art.-Nr. 36-3476 
 
 
Bizarre Variante des Pom Pom Prayer Stick: 
 

 

Heiß Und 
Kalt Stab 
 
 
Aus einem Wasserrohr mit Hähnen (Gesamtlänge 56 cm) hängt links eine kurze 
Schnur heraus, daran befestigt unten ein Stopfen, oben 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 Schnur 
verbunden. An der anderen Seite mit kurzer Schnur Seite tut sich natürlich nichts! 
 

Doch zieht der Zauberer am kurzen Stopfen, wird die Schnur daran länger, während 
der Stopfen auf der anderen Seite nach oben wandert und sich die Schnur verkürzt. 
Das würde bedeuten: Jetzt sind plötzlich die beiden Stopfen 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 nun an der kurzen Schnur die Perle nach oben gezogen, folgt, quasi über 
Kreuz, der Stopfen auf der anderen Seite mit der langen Schnur! So wird es immer 
verrückter… 
 

Die Zuschauer vermuten Im Innern eine aufwendige Schnurkonstruktion: Doch Sie 
ziehen das Rohr auseinander und zeigen, dass überhaupt keine Verbindung 
zwischen den beiden Hälften des Stabes besteht! Sie stecken das Rohr wieder 
zusammen und beginnen das Spiel von vorne! Jetzt verknoten sich auch dem 
intelligentesten Zuschauer die Hirnwindungen! 
 

Dazu zwei Vorträge: Der erste berichtet was einem als Zauberer in Hotelbädern  
passieren kann, der zweite erläutert Schuldenkrise und Rettungsschirm mit dem 
Hinweis, dass der Geldhahn erst aufgedreht werden sollte, wenn der Abfluss 
verhindert ist! 
 

89,-- €   /   Art.-Nr. 56-4981 
 

Ein Füllhorn der Magie: 
 

Genii Tube 

 
 
Eine schlichte hölzerne Vierkantröhre wird 
der Läge nach aufgeklappt, so dass die 
Zuschauer den absolut leeren Innenraum 
begutachten können. Aus der wieder 
zusammengeklappten Röhre produzieren Sie 
Klappblumen, Tücher einzeln oder als Kette, 
einen Rainbow- oder Fahnen-Streamer, ein 
Stück Zauberseil… Zwischendurch kann 
erneut die Röhre aufgeklappt und leer gezeigt 
werden. Natürlich ist auch das 
Verschwindenlassen diverser Gegenstände 
möglich und der Austausch – und somit 
Verwandlungseffekte! 
 

Klar lackiertes 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! 
 
 

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 
Testament des Vaters. Wundersamer Weise 
bleibt nun ein Kamel übrig: Auf diesem Tier zieht 
der Zauberer weiter… 
 

Große Tafel (91 x 46 cm), Massivholzrahmen, 
mittels rückseitigem Klappfuß schnell aufgestellt. 
Figuren haften magnetisch an beiden 
Tafelseiten, Sie werden entsprechend der 
Geschichte von der Rückseite an die 
Vorderseite gebracht, wo sie im Rahmen der 
Story verschoben werden. Passender Karton für 
Transport und Aufbewahrung! 
 

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

Nagelprobe 
 
Ein von Zuschauern 
untersuchter, solider 
Zimmermannsnagel 
(Länge 13 cm) wird 
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 
daneben. 

 

Sie wenden sich ab, Ihre Augen können verbunden werden, oder Sie 
verlassen den Raum, wenn ein Zuschauer „so wie ein Hütchenspieler“ 
die Becheranordnung durcheinander bringt. 
 

Anschließend schlagen Sie mit der Hand 3 der Becher platt. 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 - 
also keine heimlichen Helfer im Publikum. 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“.  
 

83,50 €   /   Art.-Nr. 44-4993     DEMO-Video im Shop! 
 
 

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! 

Stand-up Zauberei: 
 

Verkehrsgeschichte 
 

 
 
Nacheinander zeigen Sie 30 Riesenkarten (farbig im Format 
A4) mit je einem regulären Verkehrzeichen. Ihr Vortrag 
beschreibt aber nicht den Straßenverkehr sondern eine 
„Verkehrsgeschichte“ anderer Art! Dabei wird jedes Zeichen 
erotisch oder sonst wie der Story nach interpretiert, was die 
Zuschauer in Lachsalven ausbrechen lässt: 
 

Eine gut gebaute Dame verwirrt Ihnen die Sinne, es kommt 
„zum äußersten“, Sie enden als verheirateter Familienvater, 
der sich nun kaputt schuften muss anstatt das Luxusleben 
eines sorglosen Singles zu führen. 
 

Das Beste: Den Vortrag lernen Sie nicht auswendig. Satz 
für Satz, Gag für Gag steht er auf den Kartenrückseiten 
welche die Zuschauer nie zu sehen bekommen! 
Auspacken, loslegen, Spaß haben! 
 

48,50 €   /   Art.-Nr. 32-5031     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Tipsy Topsy 
 
Der Zauberkünstler und ein 
freiwilliger Zuschauer halten 
jeweils einen Stab mit einem 
Federbüschel und eine Röhre. 
Im Folgenden wird der 
Zuschauer gebeten, dem 
Zauberkünstler alles 
nachzumachen. 
 

Die Röhre wird in der linken 
Hand gehalten, und beide 
geben den Stab mit Federn von 
oben in die Röhre, so dass die 
Federn nach oben zeigen. Die Röhre wird oben mit der 
Hand zugedeckt und beide drehen die Röhre kurz einmal 
mit der Öffnung nach unten und wieder zurück. Noch einmal 
wird die Öffnung nach unten gedreht und die Röhre 
langsam nach oben abgezogen. Obwohl beide dasselbe 
gemacht haben, sind die beiden Stäbe unter den Röhren 
unterschiedlich orientiert: Bei dem Zauberkünstler ist das 
Ende mit dem Stab unten, während bei dem Zuschauer das 
Ende mit dem Federbüschel unten ist! 
 

Dieses Spielchen wird ein weiteres Mal wiederholt, jedoch 
mit dem gleichen Ergebnis. 
 

Beim dritten Mal, so erklärt der Zauberkünstler, wollen die 
beiden die Bewegungen in Zeitlupe machen. Während 
dieser Erklärung gibt der Zauberer den Federstab des 
Zuschauers in die Röhre des Zuschauers und anschließend 
seinen eigenen Federstab in seine Röhre. Das amüsante 
„Mischen“ wird wiederholt, und tatsächlich kommt diesmal 
bei beiden zuerst das Ende mit dem Stab zum Vorschein, 
wenn die Röhre nach oben abgezogen wird. Doch was ist 
das? Der Federbüschel des Zuschauers hat seine Farbe 
geändert! 
 

Komplett mit den präparierten Federbüschen (Farben 
können variieren!), den Röhren und einem Holzständer, in 
welchem die Requisiten dekorativ für die Vorführung 
bereitgehalten werden. Die Länge der Federbüsche beträgt 
knapp 45 cm – also bühnentauglich bei kompaktem 
Gepäck! 
 

39,80 €   /   Art.-Nr. 16-5033 
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Kartenecke in Kaugummipackung: 
 

Caminteon ( Master Minds / Tobias Ismaier / Patrick Pieger 
 
Caminteon ist ein Karteneffekt, den man sowohl in Close-
up Situationen, als auch im Streetmagic Bereich vorführen 
kann. 
 

Effekt: Der Zuschauer wählt aus einem Kartenspiel eine 
Karte. Anschließend reißen Sie eine Ecke der Spielkarte 
ab und geben dem Zuschauer den Rest der Karte. Nun 
reiben Sie ohne jegliches Verdecken und seltsame 
Bewegungen die Ecke gegen Ihre Handfläche und die 
Ecke verschwindet spurlos. Hierzu ist keine 
Fingerfertigkeit notwendig, und Sie können beide Hände 
komplett leer zeigen. 
 

Anschließend holen Sie eine rote Kaugummipackung aus 
Ihrer Tasche und weisen den Zuschauer darauf hin, dass 
die Kaugummis die falsche Farbe haben, da Ihr 
Kartenspiel blau ist. Sie nehmen das Spiel, tippen einmal auf die Schachtel und schon verwandelt 
sich diese visuell in eine blaue. Der Zuschauer kann diese beliebig untersuchen. 
 

Die Schachtel ist komplett geschlossen, und Sie fordern den Zuschauer auf, sie zu öffnen. Er 
untersucht jeden einzelnen Streifen und findet schließlich in einem davon die abgerissene Ecke, 
die perfekt zu seiner gewählten Karte passt! 
  

Sollten Sie ein rotes Spiel bevorzugen, verwandeln Sie in diesem Fall eine blaue Packung in eine 
rote. 
 

Sehr leicht zu erlernen und vorzuführen! Sie enden völlig clean! Gimmick ist immer wieder 
wendbar! Reset in Sekunden! Verschiedene Vorführvarianten enthalten! Die DVD enthält sowohl 
deutsche, als auch englische Sprache. 
 

32,90 €   /   Art.-Nr. 34-5019     DEMO-Video im Shop! 
 
 
Produktion eines Glases: 
 

Toastmaster (Wolfgang Moser) 
 
Das Erscheinen eines gefüllten Champagner-Glases ist ein sehr 
starker und überraschender Effekt. Allerdings gibt es einen enormen 
Nachteil: Es ist unglaublich schwierig und einschränkend, dieses 
Glas als Ladung am Körper herumzutragen, ohne dass etwas 
verschüttet wird. 
 

Wolfgang Moser hat ein geniales Hilfsmittel entwickelt, mit dem 
sicher und verblüffend genau dieser Effekt vorgeführt werden kann. 
Das maschinell gefertigte Gimmick ist absolut lautlos, hält das Glas 
sicher ohne Verschütten, und gibt das Glas mühelos frei, so dass 
das Champagner-Glas aus einem untersuchten Umschlag (à la 
Eugene Burger) oder unter einem Seidentuch erscheinen kann. 
 

Toastmaster ist ein starker Effekt, der ein perfekter Auftakt jeder Zaubervorstellung ist! Schnell, 
verblüffend, einfach in der Ausführung! 
 

19,50 €   /   Art.-Nr. 28-4978     DEMO-Video im Shop! 
 
 
„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     DEMO-Video im Shop! 

Deutschsprachiges 
Buch: 
 

Extrem mental 
 angehaucht 
(Jan Forster) 

 

 
 

Mentalmagie der 
Spitzenklasse! 

 
BEEINFLUSSUNG: Verbal fordern 
Sie einen Zuschauer auf, eine 
Zeichnung anzufertigen, er soll 
jedoch NICHT zeichnen, was Sie 
mit Gesten „in die Luft malen“. 
Dennoch zeichnet er genau das! 
Währe d Sie ihn also verbal 
anleiteten, manipulierten Sie ihn 
mit Gesten - ziemlich unheimlich… 
 
KUSS & NAME: Zwei Zuschauer 
denken an unterschiedliche Dinge 
zum Beispiel an irgendein Wort 
und den Namen der Person des 
ersten Kusses. Beide schreiben 
dies auf kleine Karteikarten, die sie 
selber in kleine Kuverts geben und 
darin verschließen. Der Mentalist 
liest beide Gedanken. Zusätzlich 
nennt er einer Person ihr Alter 
beim ersten Kuss. 
 

FARBIGES EPIC: Hierbei handelt 
es sich um einen Bühneneffekt, 
der mit drei Zuschauern vorgeführt 
wird. Im Prinzip handelt es sich 
hier um eine Art „Mental Epic „ - 
aber ohne Tafel. Mit Jans Routine 
können Sie eine ziemlich 
glaubhafte Demonstration Ihrer 
psychischen und psychologischen 
Kräfte präsentieren. 
 
JANS AUGEN: Jans Variante von 
Simon Aronson’s „Simon Eyes“ – 
bei sogar zwei Zuschauern liest 
der Magier in Gedanken, welche 
aus 10 Karten sich die Zuschauer 
gemerkt haben. Jan liefert eine 
Variante für den Aronson Stack 
und eine für den Tamariz Stack! 
 
ACAAN Nr. 9999: Grundgerüst für 
eine interessante Any Card At Any 
Number – Variation, welche die 
Themen Übereinstimmung, 
Beeinflussung und Gedankenlesen 
zu einem Plot vereint. 
 

Kartoniert, Format A4, 38 Seiten 
Hochglanzpapier. 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 18-5058 
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Exklusiv bei Kellerhof: 
 

Patch & der Zauber-
knochen  (Doris Kautz) 

 

 
 
Hofhund Patch benötigt als  
begeisterter Hobbymagier einen 
Zauberstab – Pardon! – natürlich einen 
Zauberknochen. 
 

Sie ziehen Sie die Karte mit Patch 
darauf aus einem Umschlag, dekoriert 
als Hundehütte. Dieser hat eine 
„Hüttentür“, so dass die Kinder sehen 
können: Jetzt ist die Hütte ist leer. 
 
Dann zeigen Sie 4 Karten, auf welchen 
jeweils 5 Knochen in verschiedenen 
Farben abgebildet sind. Patch zieht 
sich zu einem Schläfchen in seine 
Hütte zurück, und Sie beschließen 
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“: 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 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 nicht schwer, 
allerdings ist der Elmsley Count 
hilfreich, der natürlich 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 

Exklusiv bei Kellerhof: 
Chips in Concert 

(Eberhard Bärmann, 
Ingo Baudach 

& Clemens Ilgner) 
 
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! 
 

• 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 verblüffender Trick, scheinbar mit unpräparierten Alltagsgegenständen, zumal alles 
untersuchbar ist! Das Gimmick ist ein echtes Wunderwerk! 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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Noted 
 

Coole Eröffnung, insbesondere für 
Table-hopper! „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 (wahlweise in BICYCLE Blau oder Rot), eine 
englischsprachige DVD und eine deutschsprachige Erklärung. Sie 
verwenden ein eigenes Kartenspiel. 
 

15,80 €   /   Art.-Nr. 34-4995     DEMO-Video im Shop! 
 
 

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

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 (wahlweise in BICYCLE Blau oder Rot), 
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! 
 

Kellenzauber Zauberkellen (Ian Adair) 
 
Kellentricks und der Kellengriff haben 
schon Generationen von 
Zauberkünstlern fasziniert und deren 
Publikum begeistert. Wer einmal das 
„Färbemesser“ vorführte, weiß, das ist 
wahre Zauberkunst und außerdem 
ideal für die Close-up-Arbeit 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. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5, 48 Seiten, 
illustriert mit Fotos und Zeichnungen. GRATIS dazu: Werrys 
Punktemesserchen (solange Vorrat reicht!) 
 

16,50 €   /   Art.-Nr. 18-5002 
 

Kellenset Ideal 
 
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: 
 

• 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 farbfotoillustrierter 
Erklärung! 
 
20,-- €   /  Art.-Nr. 76-5009     DEMO-Video im Shop! 
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Echt goldig: 
 

Baby Gag 
de Luxe 

(Devin Knight) 
 

 
 
Ken Brooks Original Baby 
Gag war in den letzten 
Jahrzehnten ein absoluter 
Favorit für humorvolle 
Sprechzauberer. Die Baby-
Gag-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 Original-
Routine 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! 
 

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. 
 

29,95 €   /   Art.-Nr. 32-5004 

Echt geisterhaft: 
 

Brainstorm (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. 
 

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 normales 160 gr. 
Schreibpapier verwendet, dass Sie im Handel nachkaufen können. 
 

149,-- €   /   Art.-Nr. 44-5006 
 
 
Geckos wissen, was gut ist: 
 

Science Friction 
(Alexander Kölle) 

 
Was es NICHT ist: Science Friction ist KEIN Rau-Glatt Spray! 
Es ist KEIN Sprühkleber! Was es IST: Die revolutionärste 
Erfindung seit der Entdeckung der Rau-Glatt Flüssigkeit. Es 
ist ein völlig NEUES Trickprinzip in der Kartenkunst. 
 

Nutzen Sie es für unglaubliche Karteneffekte. 
Einfachere Handhabung von bekannten Kartengriffen. 
Entwickeln Sie Ihre eigenen Handhabungen. 
 

Sie werden Ihren Augen nicht trauen! Viel mehr Details finden Sie auf der englischsprachigen 
Webseite http://www.sciencefrictionspray.com/ 
 

Sie erhalten: 
 

• 400 ml Science Friction Spray Sprühflasche 
• englischsprachige DVD mit 3 Stunden Instruktionen und Unglaublichen Effekten 
• Spezial Sprühschablonen für Poker und Parlour Karten 
• Hochwertiges Leder-Etui zur Aufbewahrung der präparierten Karten 
• Speziell gedruckte Trickkarten in Poker und Parlour Größe 
• Registrierungscode für den Zugang zum Science Friction Member Bereich 
 

80,-- €   /   Art.-Nr. 34-5030 
 
 
So flach war das Gepäck für diesen Klassiker noch NIE !!! 
 

Rabbit From Hat Silks (Karrell Fox / Duane Laflin) 
 
Dem Publikum wird ein Tuch gezeigt, auf dem die Abbildung eines Zylinderhutes 
zu sehen ist. Der Magier legt das Tuch über seine Faust und produziert auf 
magische Weise aus der Mitte des Tuches in kleineres Tuch, auf dem ein 
Kaninchen abgebildet ist. Dieses Kaninchen-Tuch verschwindet aus der Hand des 
Magiers und erscheint schließlich wieder in der Mitte des Hut-Tuches. 
 

Wir liefern die beiden Tücher ais 100% Seide, Kanninchen 20 x 20 cm, 
Hut 40 x 40 cm. Die zusätzlich benötigte DS haben Sie im Fundus. 

 

                              19,80 €   /   Art.-Nr. 62-4991 
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Deutschsprachige Bücher: 
 
 

VerBIXt nochmal MIT 3 IllUSIONS-PLÄNEN 
(Jimmy Bix) 

 
Von den Anfängen in 
Kindestagen bis hin 
zu den großen 
Illusionsshow in den 
angesagtesten Clubs 
der Welt. 60 Jahre 
voller Erlebnisse, 
geschildert in lustiger 
Form, ergänzt durch 
Redewendungen, 
Anekdoten und Erlebnisse diverser Auftritte. 
 

Das Buch wird durch drei Illusions-Pläne aufgewertet. 
Der Leser erhält die kompletten Pläne inkl. 
Trickbeschreibung! Erstmals beschreibt Jimmy Bix… 
 

• seine Säbelkartonschachtel 
(http://www.youtube.com/watch?v=TuU-tK10e8c) 

• seine originale Autoblindfahrt 
(http://www.youtube.com/watch?v=yUjTjBWsCfk&
feature=related) 

• und den Bauplan der berühmten Mini Cub Zack 
(http://www.youtube.com/watch?v=7LTUinN32cU
&feature=related) 

 

Format 21,5 x 30 cm, 80 Seiten, 69 Bilder (41 davon in 
Farbe mit 11 großformatigen A4 Bildern), sehr hochwertig 
verarbeitet. Zu den Bauplänen finden Sie 11 
Zeichnungen. 
 

99,-- €   /   Art.-Nr. 18-5012 
 

VerBIXt nochmal NUR BUCH (Jimmy Bix) 
 

Das Buch ist auch ohne die drei Illusionspläne erhältlich. 
28,-- €   /   Art.-Nr. 18-5013 
 
 

Kids hoch 5 
(Volkmar Karsten, Hrsg.) 

 
Fünf erfahrene Kinderzauberer mit 
langjähriger Praxis - eine 
umfassende Darstellung vieler 
wichtiger Fragen und Themen: 
 

Ernst Michael Schön: 12 Tipps, 
angefangen von dem ersten 
telefonischen Kontakt bei der 
Buchung bis zum Umgang mit 
schwierigen Kindern im Publikum - 
aus der Praxis für die Praxis. 
 

Minze (nicht nur als Kinderzauberer 
sondern auch als Bauchredner bekannt): Verhältnis 
zwischen Künstler und Kinder-Publikum / Wie man 
Puppen in einem Zauberprogramm einsetzten kann. 
 

MIKE: Manipulationen, also handgemachte Zauberei 
ohne spezieller Requisiten, für ein gutes 
Kinderprogramm. 
 

Volkmar Karsten: Pädagogische und psychologische 
Grundfragen der Kinderzauberei. 
 

Ulrich Rausch: Wie man in einem Kinderprogramm 
möglichst viele Sinne der Kinder anspricht. 
 

Dazu stellt jeder Autor mindestens 1 komplette Routine 
aus seinem Programm zu Verfügung! 
 

Kartoniert, Format A5, 188 Seiten, 58 Abbildungen. 
 

25,-- €   /   Art.-Nr. 18-4973 
 

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

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. 
 
• 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 
 
 

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. Die Blätter der Blöcke werden verteilt an bis zu 8 
oder bis zu 56 (!) Zuschauer (das eröffnet auch 
Möglichkeiten vor großem Publikum!). Die Zuschauer 
können Vorlieben oder Abneigungen aufschreiben, die zettel 
können gemischt werden, doch Sie ordnen zu! Wenn alle 
das gleiche schreiben – Sie ordnen zu, d. h. jedem 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 ohne Hilfsmittel aus seinen Gedanken gelesen wird. 

• Glücks- oder Schicksalzahlen, die an einer Veränderung der Iris erkannt 
oder aus den Gehirnwindungen herausgeklaubt werden - 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      Blöcke können nachgeordert werden! 
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Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

Magic from the Soul 
(Rene Lavand) 

 
As René Lavand, "the one-armed magician from 
Argentina," never fails to point out at his lectures: "... it 
is possible to perform these effects with two hands as 
well." 
 

Now under one cover are René's first two books 
Slow Motion Magic I and II as well as the never-
before published Volume III. Additional routines 
from lecture notes including René's trademark routine with three bread 
crumbs and a tea cup as seen on The World's Greatest Magic television 
special. All of this great material has been re-translated from the original 
Spanish manuscripts and with the assistance of videotape and live 
demonstrations, each routine has been completely rewritten. Finally, 225 
line drawings by Homer Liwag were added to further clarify this wealth of 
material. 
 

Not to be overlooked is the first chapter of this book; a short biography of 
René that is illustrated with numerous photographs. Here is a book to 
inspire any true lover of mystery written by a man who has earned the right to 
call magic an art. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat 22 x 28 cm, 228 Seiten, 
illustriert mit s/w-Zeichnungen und Fotos. 
 

48,50 €   /   Art.-Nr. 20-5037 
 
 

Maestro 4-DVD-Set 
(Rene Lavand / Luis 

De Matos) 
 
See Rene Lavand performing his 
professional show at the Ajuda 
National Palace in Lisbon, 
Portugal. Shot on multiple 
cameras and in high quality 
video this is an opportunity to 
see Rene Lavand at his best. 
 

These Magic-Packed DVDs 
Include Explanations For Rene Lavand's Professional Act: The Credential, 
Ace, 2, 3, 4, The Sonnet, Ambitious Card, Three of Spades, Why do the Colors 
Alternate, The Copla, It Can't Be Done Any Slower, Calling the Cards, The 
Three Bread Crumbs, Card in Wallet. 
 

Plus Signature Compositions: The Greek, The Cumanes, Gitano Antonio, 
Duel in the West, The Tijuano, Old Man River, The Pygmalion, Spanish Deck 
Routine. 
 

And Techniques: False shuffles, cuts, deals, palms, change and deck switch. 
 

Englischsprachige DVDs, Running Time Appr. 8 hrs, 
Untertitel in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch. 
 

174,50 €   /   Art.-Nr. 90-5035 
 
 

Plot Twists (Oliver Meech) 
 
The long-awaited follow-up to Oliver's critical and 
commercial hit The Plot Thickens. This time it's all about 
taking plots you know and twisting them until they become 
new again. All written in the entertaining style that made 
The Plot Thickens so popular. 23 twisted items using 
cards, coins, flashlights, dog tags and more, including:  
 

• Google Guessing: Memorise the internet - Gregory 
Wilson's favourite. 

• Truly Invisible Deck: Perform a version where the deck remains invisible 
throughout. 

• Mouthy Transposition: Do sleight-of-tongue with coins. 
• Tarot Crib: Give quick personality readings without any memory work. 
• Pop-In: Get a coin inside a sealed Snapple bottle, with the safety button 

down. 
 

Kartoniert, Großformat 21 x 30 cm, 108 Fotos. 
 

24,50 €   /   Art.-Nr. 20-5029 

Genius of Robert Harbin 
(Eric Lewis) 

 
Robert Harbin is a name that towers 
over the world of magic. His original 
stage illusions are familiar, even to 
laymen, in all parts of the world. His 
incredible output of close-up, cabaret 
and stage magic continued unabated 
for over forty years. Today, Robert 
Harbin is recognized as a rare genius of 20th century 
magic. This book includes detailed explanations for 66 
Harbin effects including a number of previously un-
published illusions. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat 20 x 25 
cm, 358 Seiten, illustriert mit 150 Fotos, Programmen und 
Anzeigen. 
 

48,50 €   /   Art.-Nr. 20-5038 
 
 

If an Octopus could palm 
(Dan & Dave Buck) 

 
Dan and Dave's first book reveals over a 
dozen conceptual palming techniques 
designed to inspire new ways of thinking 
about the age-old practice of holding out. 
Highlights include a method for replacing a bottom palmed 
card to the top of the deck, a switch loading a palmed card 
beneath the top card in the action of turning it over, a 
variation of the Miller Cascade Control that allows for the 
card to be palmed and a streamlined approach for 
executing the Diagonal Palm Shift from a peek. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat 25,5 x 
31,5 cm, 90 Seiten, illustriert mit 109 Zeichnungen. 
 

68,50 €   /   Art.-Nr. 20-5040 
 
 

Reflections 
(Helder Guimaraes) 

 
Reflections is a personal manifestation of 
Helder's passion for magic featuring five 
remarkable effects with cards. Every 
nuance is explained. From conception, 
technique and audience management to creative 
solutions, the end result is enlightening. However, this is 
not a guide for the magician wanting to learn a few quick 
tricks. These are audience tested performance pieces 
meant to be studied and applied. 
 

Festeinband, Ganzleinen, Format 15 x 22 cm, 150 Seiten, 
illustriert mit 60 Zeichnungen. 
 

42,50 €   /   Art.-Nr. 20-5039 
 
 

Drawing Room Deceptions 
(Guy Hollingworth) 

 
He was not satisfied to mimic the tricks of 
others so he created a repertoire that was 
totally original. Along the way, he developed 
a distinct performing style that was 
gentlemanly yet steeped in sophisticated humor. And one 
miracle that stood out among all others was his not-to-be-
believed, piece-by-piece card restoration, now known to the 
magic world at large as The Reformation. That the entire 
book was written, illustrated and designed by young Mr. 
Hollingworth simply makes this story that much more 
amazing.  
 

Festeinband, Ganzleinen, Format 15 x 23 cm, 311 Seiten. 
 

42,50 €   /   Art.-Nr. 20-5036 



Englischsprachige Bücher: 
 
 

More Power to You (David Acer) 
 
29 ingenious routines from over 20 years, rewritten, 
revised, updated and upgraded. Plus 3 brand new 
miracles, including David's astonishing moving-hole 
effect, "Wormhole"! 
 

• Produce the sound of a cellphone ringing out of thin 
air before producing the cellphone itself!  

• Punch a hole in your business card, then slide it off 
and place it on the side of a take-out coffee cup, 
causing coffee to suddenly begin streaming out!  

• Magically link a borrowed finger ring onto a borrowed pair of glasses!  
• Remove your watch and wave it counter-clockwise to reverse time until 

the watch vanishes from your fingertips and reappears on your wrist!  
• Make an ungimmicked light-bulb from a string of Christmas lights 

flicker on in your hand, then go dark before you give it away as a 
souvenir!  

• Instantly change places with someone you're standing beside on 
stage! 

 

And so much more! Ingenious card magic, eye-popping coin magic, 
adequate mental magic, plus tricks with matches, bills, balloons. 
 

More Power to you is a terrific collection of practical and novel tricks... 
Eric Mead, Genii Magazine 12/1/2011 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Format 18,5 x 26 cm , 190 Seiten, 
illustriert von Tony Dunn. 
 

43,50 €   /   Art.-Nr. 20-5016 
 
 

Performing Mentalism for Young Minds Vol. 1 
(Paul Romhany) 
 
Paul Romhany has produced the most 
comprehensive collection of material for the 
performer who wants to add mentalism in their 
show from pre-schoolers to high school 
students. Everything from walk-about routines to 
birthday party routines to parlor and even stage 
routines for the family entertainer. Over 265 
pages which include a collection of essays on 

how to perform mentalism for children, plus over forty effects from 
performers around the world including Tony Binarelli, Danny Archer... If 
you ever wondered if mentalism can be performed for young minds then 
this book will show you it can, and how to do it.  
 

People do not give kids enough credit for being smart. They get mentalism 
and mindreading, even at the age of five and six. It can be done, and I 
have done it. They certainly understand when Harry Potter gets a psychic 
image. Banachek 
 

Kartoniert, Format 21,5 x 21,5 cm, 265 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos und 
Zeichnungen. 
 

43,50 €   /   Art.-Nr. 20-5015 
 
 

Art of Restaurant Gigs (Benji Bruce) 
 
Benji Bruce is a full time Corporate Entertainer for 
companies like RE/MAX, HILTON, Intel, Charles Schwab, 
ASAE, and more. In his innovative restaurant book, Benji 
teaches you his techniques in marketing, performing, 
negotiating fees, booking gigs, and so much more. Best 
of all, this information is not "dated material" or "re-
hashed" theories that have been printed time after time. 
Be warned, this is not a book on restaurant magic; but a 
book on business. This book goes into detail about how 
to become a full-time restaurant performer. 
 

Contents: Introduction / Getting The Gig / Getting The Restaurant / 
The Details / Maximizing The Gig For Profit / Solidify Your Gigs /  
Approaching Tables / Getting Tables To Call You Over / What To Do 
When... / Promoting The Restaurant / Other Business Tips 
 

If you are looking to book higher paying gigs from working in a restaurant, 
Benji tips his mitt and offers you loads of unique and interesting ideas. 
Danny Archer 
 

Kartoniert, Format 11 x 17,5 cm, 188 Seiten. 
 

29,90 €   /   Art.-Nr. 20-5014 

Goebel - The Man with the Magical Mind 
Book & DVD Set (William V. Rauscher) 
 
In the 1970's and 1980's George Goebel 
presented a grand, classical magic 
production called the Goebel Magical 
Revue. With a cast and staff of 35, he 
astonished lay audiences and received 
accolades from fellow magicians. Those 
shows wowed both Jim Steinmeyer and 
Lance Burton, each of whom contributed 
to this book. Goebel's private collection of 
magic and escape restraints is 
exceptional. Goebel tells how he gained experience working 
with Milbourne Christopher on the Jackie Gleason and Garry 
Moore shows-assisting with the Vanishing Elephant plus 
rehearsals for Christopher's Bullet Catch. Read about Goebel's 
escape work in Japan, Baltimore magic history, and his detailed 
account of building and presenting a full evening magic show 
that included a 10-member dance ensemble. 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag; Format 21,5 x 28 cm. 
Über 380 Fotos und Illustrationen, inkl. 12 Farbseiten. Dazu 
eine DVD mit Ausschnitten einer Goebel-Show von 1982, 
Filmausschnitte, Interviewsequenzen etc. 
 

49,50 €   /   Art.-Nr. 20-5017 
 
 

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 
/ 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 
 
 

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 non-verbal 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 
 

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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