
 
Nr. 1 / 2015                                                                                                                                 Januar / Februar 2015 

 

Print (Mickael Chatelain) 

 
Ein magischer Klassiker – jetzt 
machbar für jeden! Diese Version ohne 
Fingerfertigkeit wird jeden 
beeindrucken: Die Zuschauer durch 
den Effekt, Sie selbst durch die 
Einfachheit der Vorführung! Der 
Klassiker „Chameleon Cards“ benötigte 
immer viel Fingerfertigkeit, also hat 
Mickael alles daran gesetzt, die 
Methode zu vereinfachen. Bekannt für 
ebenso einfache wie visuelle Effekte 
bietet er hiermit eine neue Version, die 
jeder vorführen kann! 
 

Effekt: Sie zeigen vier Bicycle Karten, 
zuerst die Rückseiten, dann die 
Vorderseiten. Die Vorderseiten sind 
komplett blank. Sie legen eine Karte 
davon auf den Tisch und erklären, dass 
Sie zeigen werden, wie diese Karten in 
der Fabrik bedruckt werden. Sie 
nehmen ein Spiel und lassen einen 
Zuschauer eine Karte wählen, nehmen 
wir an, den Pik König. Erneut zeigen 

Sie die drei Karten, die Sie noch in der Hand halten, eine nach der anderen, so 
dass kein Zweifel besteht, dass alle blank sind. 
 

Sie erklären, dass jede Blankokarte, die den Pik König berührt, sofort bedruckt ist. 
Gesagt, getan: Sie nehmen eine Blankokarte und berühren damit den Pik König auf 
dem Tisch. Sofort zeigen Sie, dass die Blankokarte nun auch als Pik König 
bedruckt ist! Eine glatte Unmöglichkeit… 
 

Sie bieten an, den Effekt mit einer weiteren Blankokarte zu wiederholen. Sie zeigen 
die beiden in Ihrer Hand verbliebenen Blankokarten, führen eine davon an den Pik 
König, und ohne jede weitere Bewegung geschieht der Effekt erneut: Wieder haben 
Sie einen Pik König gedruckt! Wie ist das möglich? Sie führen keinerlei 
Manipulation aus! Sie berühren ganz einfach nur mit einer Karte die andere… 
 

Auch die letzte der drei Karten verwandeln Sie in Sekundenbruchteilen in einen Pik 
König. Nun halten Sie drei Pik Könige in der Hand. 
 

Dann erläutern Sie, dass jeder Druck verschwinden würde, sollten Sie unabsichtlich 
mit einer bedruckten Karte die Blankokarte berühren, die noch auf dem Tisch liegt. 
 

Sie bringen einen Pik König an die Blankokarte, und in der Sekunde, in der er die 
Blankokarte berührt, wird daraus ebenfalls wieder eine Blankokarte. Man muss es 
gesehen haben, um es zu glauben: Sie haben definitiv bedruckte Karten, doch 
ohne jede weitere Bewegung werden diese wieder blank, sobald sie die 
Blankokarte berühren! Magie in Reinkultur, direkt unter den Nasen der Zuschauer. 
 

Dies geschieht dreimal, so dass Sie am Ende wieder in der Ausgangsposition sind: 
Sie haben vier Blankokarten in der Hand, auf dem Tisch liegt der Pik König des 
Zuschauers. 
 
Gut zu wissen: 
 

 Keinerlei Manipulationen! 

 Die Karten werden in voller Sicht bedruckt und wieder „ausgewischt“. 

 Sie verwenden nur die vier Karten, die Sie erhalten, keine weiteren. 

 Keinerlei Klebstoff oder Magnete. 

 Das Gimmick erledigt alles. 

 Sofort wieder vorführbereit, also perfekt für Table-hopping. 

 Ein großer Klassiker – jetzt vorführbar für jeden. 

 Die DVD (englisch- und französischsprachig) erklärt jedes Detail der Routine. 

 Natürlich erhalten Sie von uns auch eine deutschsprachige Anleitung. 
 

Wahlweise mit Rückenmuster BICYCLE BLAU oder ROT erhältlich: 
Bei Bestellung bitte Farbwunsch angeben! 
 

32,-- € / Art.-Nr. 34-5591     DEMO-Video im Online-Shop! 

ZUGABE wählen ! 
 
Bei jeder Bestellung, die einen Warenwert 

von 75 € erreicht bzw. überschreitet, 
 

können Sie sich eine der beiden 
folgenden Zugaben aussuchen, 
die wir der Lieferung beilegen. 

 

Diese Zugabe erhalten Sie 
zum Preis von NULL Euro! 

 

Diese Aktion beginnt ab sofort. Sie wird auf 
alle Bestellungen angewendet, die uns bis 
Sonntag, 29. März um 24 Uhr erreichen. Bei 
uns vor Ort im Zauberstudio gilt diese Aktion 
an den Samstagen 7. März, 14. März, 22. 

März und letztmalig dann am 28. März 
2015. 

 

Im Onlineshop finden Sie die Zugabe-Artikel 
auf der Startseite, wo Sie über die 

Variantenwahl den jeweils gewünschten 
Artikel in den Warenkorb legen können. 

 
 

Sidewalk Shuffle (Martin Lewis) 

 

Es werden vier Karten 
benutzt. Eine davon mit 
leerer Vorderseite wird 
gezeigt und auf den 
Tisch gelegt. Das Kreuz 
As kommt zwischen zwei 
weitere Blankokarten, 
und diese drei Karten 
werden umgesteckt. Es 
gelingt den Zuschauern nicht, das As zu 
verfolgen, zumal Sie plötzlich drei Karten mit 
leerer Vorderseite in der Hand halten, 
während das As auf dem Tisch liegt! Diese 
Phase wird mit etwas anderer Handhabung 
wiederholt. Zum Schluss, ist die Karte auf 
dem Tisch, die eigentlich das As sein müsste, 
eine Blankokarte, und in der Hand halten Sie 
nicht nur ein, sondern drei Kreuz Asse! Mit 
Riesenkarten (Bicycle blau, 17,8 x 11,8 cm). 
 
 

Canary Cats 

 

 
 

Storytrick im Zeichentrickstil. 4 schwarze 
Katzen möchten den Kanarienvogel Hansi 
fangen. Per Abzählreim bestimmen die 
Kinder eine Katze, die nicht mit jagen darf. 
Sie wird in einem Umschlag von einem Kind 
gehalten. Bei der Jagd auf Hansi erscheint 
diese Katze plötzlich wieder im Kartenfächer. 
Hansi dagegen hat sich in Sicherheit 
gebracht, er kommt aus dem gehaltenen 
Umschlag wieder zum Vorschein! Mit 
Riesenkarten (Bicycle ROT 17,8 x 11,8 cm) 
und der Original-Routine von Alfred Kellerhof. 
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Large Plus 

Wallet 
 

 
 
 

Eine fantastische Brieftasche 
mit unzähligen Möglichkeiten! 

 
 

Karte in Brieftasche: 
 

Kann wahlweise mit oder ohne Palmage vorgeführt werden! 
 

Ohne Palmage ähnelt das Laden einer Tom Mullica Wallet, ist aber noch 
einfacher: Die Karte wird nach oben kontrolliert und seitlich etwas 
verschoben. Nur für Sekundenbruchteile gelangt die Brieftasche auf das 
Spiel, dabei muss die Karte nur ein wenig unter die Ziernaht auf der glatten 
Brieftaschenseite (siehe Abb. unten rechts!) gesteckt werden. Das geht 
fast automatisch, da die Brieftasche sich beim Öffnen etwas über das Spiel 
bewegt und die Karte nahezu automatisch mitnimmt. Danach kann die 
Brieftasche sofort vom Spiel entfernt werden. Während Sie die Brieftasche 
aufklappen, können Sie unter Deckung der Brieftasche den endgültigen 
Ladevorgang „in aller Seelenruhe“ vornehmen, also erst jetzt die Karte 
komplett einschieben! 
 

Selbst mit Palmage ist das Laden einfacher denn je: Die palmierte Karte 
wird hinter die kleine Aufsatztasche auf der Brieftaschenseite geschoben 
(siehe Abb. unten links!). Es genügt, die Karte nur soweit einzuschieben, 
dass sie mit der Schmalseite der Brieftasche deckungsgleich ist. Der noch 
herausragende Kartenteil wird beim Herausnehmen der Brieftasche von 
Ihren Fingern abgedeckt. Sobald Sie die Tasche herausgenommen haben, 
wird die andere Seite ganz automatisch nach oben gedreht und die 
Brieftasche geöffnet. Auch bei dieser Methode können Sie nun in aller 
Ruhe unter Deckung der Brieftasche die Karte komplett einschieben. Das 
bedeutet: Kein Gefummel unter Zeitdruck, da nur der erste Teil des 
Ladevorgangs durchgeführt werden muss, während sich die Brieftasche 
noch in Ihrer Jackett-Innentasche befindet, nicht der komplette 
Ladevorgang! 
 

Karte in 
verschlossenen Umschlag: 

 

Nimmt die beliebte Variante auf, die bislang nur mit der 
LePaul Wallet möglich war! Eine Karte, die hinter der 
kleinen Aufsatztasche eingeschoben wird, kann nicht 
nur in das Reißverschluss-Innenfach der Brieftasche, 
sondern sogar zusätzlich in einen dort deponierten 
Umschlag geladen werden! Wir liefern Ihnen dazu eine 
Scan- bzw. Kopiervorlage, mit der Sie in „Null Komma 
Nichts“ perfekt passende Umschläge herstellen 
können. Diese sitzen milimetergenau, können nicht 
verrutschen und gewährleisten somit eine perfekte 
„Zuführung“ der Karte oder eines anderen Objekts! Und 
weil Sie sie selbst herstellen können, kosten sie 
praktisch nichts und können Ihnen niemals ausgehen! 
 
Egal, ob Sie Karten in Brieftasche ohne Palmage, 
Karte in Brieftasche mit Palmage oder Karte in 
verschlossenen Umschlag mit Palmage vorführen: 
Sie können immer wählen, ob Sie die Karte bzw. den 
Umschlag nach dem Öffnen der Brieftasche aus dem 
geschlossenen Reißverschlussfach produzieren oder 
blitzschnell hinter dem Klarsichtabteil im Inneren der 
Brieftasche hervorziehen! 
 
 

Statt einer Karte 
gleich mehrere Karten laden! 

 

Ist ebenfalls möglich, sei es mit oder ohne Palmage! 
Beide „Eingänge“ können problemlos auch zwei oder 
drei Karten aufnehmen. Falls das Palmieren mehrere 
Karten nicht „Ihr Ding“ ist: Ohne Palmage ist es sogar 
noch einfacher! Unter den Karten wird einfach ein Spalt 
gebildet (das ist einfacher, als zwei oder mehr Karten 
seitlich zu verschieben!) und schon funktioniert das 
Laden durch die „Ziernaht“ wie bereits beschrieben! 
 
 

Als Holdout verwenden! 
 

Sie möchten keine Karten laden, sondern das 
Gegenteil? Also die Wallet als Hold Out einsetzen und 
damit dem Spiel heimlich eine - oder mehrere! – 
(Trick-)Karten hinzufügen? Kinderleicht zu machen! Sie 
bringen die Brieftasche kurz auf das Spiel und laden 
eine oder mehrere Karten auf das Spiel, die zuvor 
hinter der Ziernaht steckten. Da die Zuschauer beim 
Herausnehmen und Auflegen der Brieftasche auf das 
Spiel nur die andere Seite der Brieftasche sehen, 
können sie diese Karten nicht bemerken. 
 

Wenn Sie die Brieftasche vorher unbedingt von beiden 
Seiten zeigen möchten, geht auch das: Die Karte(n) 
befindet sich dann zu Beginn komplett im Inneren der 
Brieftasche, also dort, wo sie bei „Karte in 
Brieftasche“ ihre Endposition erreicht. Sie zeigen beide 
Seiten der Brieftasche und bringen die Karte(n) erst 
danach in die Holdout-Position hinter der Ziernaht. 
Dazu ergreifen Sie sie unter Deckung der geöffneten 
Brieftasche durch die Ziernaht von außen und ziehen 
sie etwas vor. Oder indem Sie sie aus dem Inneren der 
geöffneten Brieftasche vorschieben, was durch den 
Bereich mit Klarsichtabteil abgedeckt würde, denn was 
Ihre Finger dahinter machen kann nicht gesehen 
werden: Nur die Vorderseite dieses Abteils ist 
„klarsichtig“! 
 
 

Als Peek Wallet verwenden! 
 

Obwohl diese Brieftasche nicht als Peek Wallet 
konzipiert wurden, können Sie sie „zur Not“ dazu 
verwenden. Sie reicht dabei natürlich nicht an die 
beste Peek Wallet auf dem Markt – die ParaNormal 
Wallet (siehe Seite 4) – heran. 
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Sie möchten also einen heimlichen Blick (Peek) auf 
eine Zeichnung o. ä. werfen, welche der Zuschauer auf 
eine Spiel- oder Visitenkarte gebracht hat, die 
anschließend, natürlich mit der Zeichnung nach unten 
gerichtet, in die Brieftasche geschoben wird? Kein 
Problem, und sogar auf zwei verschiedene Arten 
möglich: 
 

Sie lassen den Zuschauer die Karte hinter die 
Aufsatztasche schieben. Zu einem späteren Zeitpunkt 
öffnen Sie die Brieftasche, dabei dürfen die Zuschauer 
hineinsehen, um festzustellen, dass die Zuschauerkarte 
nicht sichtbar ist. Sie nehmen vielleicht einen Zettel 
heraus, und wenn Sie die Brieftasche anheben um sie 
sozusagen in einem Rutsch zu schließen und 
wegzustecken bzw. zu legen, „lüpfen“ Sie nur kurz das 
bewegliche Klarsichtabteil im Zentrum (siehe Abb. oben, 
im Inneren der halb offenen Brieftasche zu erkennen!) 
der Brieftasche an, schon sehen Sie auf die Zeichnung 
des Zuschauers! 
 
Oder Sie lassen den Zuschauer seine Karte in das 
Reißverschlussfach im Inneren der Brieftasche 
schieben. Der Zuschauer schließt den Reißverschluss, 
die Tasche wird zugeklappt und weggesteckt. Dabei 
schauen Sie auf die Brieftaschenseite mit der „Ziernaht“. 
Und weil Sie exakt dort die Zuschauerkarte wieder etwas 
herausgezogen haben, sie aber dennoch von der 
Brieftasche gehalten wird, sehen Sie auf die Zeichnung 
des Zuschauers! D. h. Sie erhalten den Peek ohne die 
Tasche noch einmal öffnen zu müssen! 
 

Nicht nur mit Spielkarten zaubern! 
 

Was mit Karten geht, geht natürlich auch mit 
Fingerringen, Schlüsseln, Kredit- oder 
Visitenkarten… Sogar ein Handy oder Smartphone 
kann in die Brieftasche geladen werden! 
 

 

Sie erhalten 
eine magische Allzweckwaffe! 

 

Die viele Aufgaben meistert! Sie werden lieber ohne 
Schuhe als ohne die Large Plus Wallet das Haus 
verlassen! Zumal Sie sie problemlos als Ihre echte 
Brieftasche für den Alltag, ihre Ausweise, Kreditkarte etc. 
verwenden können – ohne die magischen Funktionen zu 
beinträchtigen! 
 

 Sie ist aus allerbestem Leder in absoluter 
Spitzenqualität gefertigt! Geschlossen ist sie 10 cm 
breit und 17 cm hoch. 

 Jedes Exemplar wird in einem extra angefertigten 
Karton geliefert. 

 Mit umfangreicher Erklärung, in welche die Ideen 
vieler Magier eingeflossen sind. 

 Und mit einer wichtigen Scan- bzw. Kopiervorlage: In 
Sekundenschnelle fertigen Sie damit exakt für das 
Geheimfach passende Briefumschläge an, in denen - 
obwohl zugeklebt und versiegelt – die 
Zuschauerkarte, ein Schlüssel oder ein Fingerring 
erscheinen können! 

 

Anders als 
auf dem magischen Markt üblich, 

 

überschreitet diese Produktbeschreibung in Teilen bereits 
die Grenze zur Erklärung: Die vielfältigen Möglichkeiten 
dieser Brieftasche können anders jedoch kaum 
dargestellt werden! Da diese gedruckte 
Kundeninformation an das Fachpublikum bei uns 
registrierter Kunden gerichtet ist, haben wir uns das in 
diesem besonderen Fall gestattet. 
 

89,50 € / Art.-Nr. 34-5580 
 
 
 

Memorized Deck 

(Astor Magic) 

 
Ein scheinbar harmloses Deck, dass zwei 
starke Geheimnisse in sich birgt. 
 

Das Memorized Deck besteht aus 50 
Motivkarten (Farbfotos), deren 
Reihenfolge sehr schnell auswendig zu 
lernen ist. Danach können Sie praktisch 
jede Routine für ein gelegtes Spiel 
vorführen, ohne dass es nach einem 
„Kartentrick“ aussieht und mit vielen 
Möglichkeiten, die über ein gelegtes 
„Spielkartenspiel“ hinausgehen. 
 

Des weiteren erlaubt die perfekt getarnte 
Rückenmarkierung auch Effekte mit 
einem vom Zuschauer gemischten Spiel 

sowie alle weiteren Effekte, die auf einer Rückenmarkierung beruhen. 
 

Außerdem vermittelt Ihnen dieses Spiel durch seinen Aufbau das Prinzip 
des Easy Memory Systems. Das erlaubt Ihnen, sich bis zu 50 von den 
Zuschauern aufgeschriebene Wörter zu merken. Und das auf ebenso 
schnelle wie einfache Weise, indem Sie die Begriffe der Zuschauer 
mnemotechnisch in Bezug zu den Motivkarten setzen. 
 

Sie erhalten das Spiel mit 50 Karten im Pokerformat, eine 
englischsprachige DVD mit Erklärungen und Vorführungen sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. 
 

30,-- € / Art-Nr. 44-5592     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Ghost Cash (Astor Magic) 

 
In einem schwarzen Rahmen steckt ein 
transparenter Folder, der mit schwarzen 
Linien in grober Form das Motiv eines 
20 Euro Scheins zeigt. Im Inneren des 
Folders liegt scheinbar ein weißes Stück 
Papier. Sie ziehen den transparenten 
Folder aus dem Rahmen: Abschnitt für 
Abschnitt, so wie der Folder den 
Rahmen verlässt, wird aus dem Papier 
im Inneren ein „bunter“ 20 Euro Schein. 
Nachdem der Folder komplett 
herausgezogen ist, klappen Sie ihn auf 
und entnehmen den Schein: Er ist echt! 
 

Wunderbare Sache, um damit „ganz 
nebenbei“ im Restaurant einen Schein 
zu drucken, damit Sie Ihre Zeche zahlen können! Und wenn Sie einen 
Trick mit einem geliehenen Zwanziger vorführen, der dabei etwas 
„belastet“ wird (z. B. durch Feuchtigkeit und Falten bei Geldschein in 
Zitrone), dann würden Sie dem Zuschauer im Anschluss als Ersatz ja 
ohnehin einen anderen Zwanziger als Rückgabe anbieten. Mit Ghost 
Cash können Sie diesen echten Schein direkt vor den Augen des 
Publikums herstellen! 
 

30,-- € / Art-Nr. 30-5593     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Kartentuch Karo König 90 x 70 cm 

 
Wunderschönes Tuch aus reiner Seide. 90 x 70 
cm groß und mit dem Abbild einer Spielkarte 
Karo König mehrfarbig bedruckt. 
 

Geeignet für fast alle Tücherproduktionen, oder 
zum Hochziehen eines Kartenhauses, oder als 
Füllung für einen Verschwindenden 
Spazierstock. Ein wirkungsvoller Auftrittseffekt, 
wenn der Stock sich in ein solches Tuch 
verwandelt, besonders dann, wenn man 
anschließend mit Karten weiterzaubert. 

 

19,50 € / Art.-Nr. 62-2233     RESTPOSTEN! 
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ParaNormal Wallet 

(Paralabs / Rainer Mees / Thomas Heine) 

 
 
Eine Peek Wallet, zu deutsch etwa „Brietasche für 
einen verstohlenen Blick“, dient dazu, eine vom 
Zuschauer notierte Info heimlich zu lesen. Alle 
Wallets dafür hatten bislang ein Problem gemeinsam: 
Zum ersten musste der Zettel des Zuschauers mehr 
oder weniger gut begründet zurück in die Brieftasche 
gegeben werden. Zum zweiten musste der Mentalist 
die Brieftasche noch einmal öffnen, um an die 
gewünschte Information zu gelangen. 
 
Rainer Mees & Thomas Heine (Paralabs) fanden das 
nicht akzeptabel und konstruierten das ParaNormal 
Wallet: Der Zuschauer notiert etwas auf einem 
Haftnotizzettel (Post-It), darf ihn wegstecken oder 
sogar in einen undurchsichtigen Umschlag stecken. 
Der Zettel kommt nicht zurück in die Brieftasche! Der 
Mentalist wiederum muss weder den Zettel selbst 
sehen, noch die Brieftasche anschauen. Trotzdem 
zeigt sich ihm in voller Sicht die geheime Information 
des Zuschauers! Zu jedem beliebigen Zeitpunkt, also 
auch im „Offbeat“, wenn das Publikum seine 
Aufmerksamkeit nicht mehr darauf richtet, wie der 
Mentalist gegebenenfalls an die Information gelangen könnte! 
 
Stefan Olschewski in der MAGIE: „ Ein echter Traum für Mentalisten. 
Dieses Ding wird garantiert nicht in der Schublade versauern, sondern bei jeder Gelegenheit in meiner Tasche stecken!“ 
 
Richard Osterlind: Falls Sie Ihre Brieftasche nicht jetzt bestellen, werden Sie es später tun. Sobald Sie jemanden sehen, der eine hat, 
und Sie sehen gehaben, wie wunderbar sie arbeitet und wie gut sie aussieht. Warum also warten? Nehmen Sie meinen Rat an, und 
besorgen Sie sich jetzt eine! Nachdem Sie das getan haben, erwarte ich eine ‚Danke für den Tipp!‘- email von Ihnen!“ 
 

Sie erhalten: 
 

 Die Wallet aus echtem Leder („made in Germany“, 
handgefertigt in einer exklusiven Manufaktur), Größe in 
geschlossenem Zustand 12,5 x 9,5 cm. 

 1 Envelope Gimmick 

 10 weitere Umschläge 

 2 „Rohgimmicks“, die sie sich für eigene Zwecke 
anpassen können. 

 2 Januskopfkarten (A und B) 

 5 ESP Karten (markiert) 

 Spezialstift mit Löschfunktion 

 Post-it Notes 

 Die Zugangscodes zu einem im Internet hinterlegten 
Video (englischsprachig), welches Ihnen die verschiedenen                                                                                                               
Peek-Möglichkeiten anhand von Effektbeispielen detailliert erklärt,                                                                                                             
also alles Wissenswerte und viele tolle Ideen. 

 
179,-- € / Art.-Nr. 44-5595     DEMO-Video im Online-Shop! 
 

 

Lip Power (Hank Moorehouse) 

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

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

20,-- €   /   Art.-Nr. 34-5144 
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Eins Zwei Zauberei 

(Boretti) 

 
Nach dem Riesenerfolg von VORHANG, seinem 
Buch über Magie aller Sparten, das über 800 (!) 
Mal verkauft wurde, ist hier sein zweites Werk. 
Eins Zwei Zauberei behandelt Borettis 
komplette Kinderzauberei - die er 45 Jahre lang 
erfolgreich betrieben hat - Kunststücke, Routinen 
und wertvolle Ratschläge! 
 

84 Kunststücke und 13 
Unterhaltungsroutinen, ergänzt durch viele 

Tipps, eine Fundgrube für den Kinderentertainer. Es sind alles Routinen, 
die Boretti selbst vorgeführt hat. Darunter viele Klassiker, wie den 
Würfelkasten, das Ringspiel, Eierbeutel, Schwammbälle, etc. Alte Hüte 
? Nein, denn dank genialer Boretti-Routinen aktueller denn je. 
 

 Wie kann ich das Maximum zum Beispiel aus dem Würfelkasteneffekt 
herausholen? Jeder Lacher ist wichtig, es darf nichts verschenkt 
werden. 

 Wie führe ich den verschwindenden Elefanten vor? Boretti beschreibt 
ihn mit drei Varianten und einem herrlichen Gag, der besser ist als das 
ganze Trickgeschehen. 

 Borettis Schirmillusion mit völlig neuen Requisiten, die sich jeder 
herstellen kann. 

 Sein Seilzerschneiden mit dem Hochseilartist: Das einzige 
Seilzerschneiden, das auch einen Sinn macht. 

 Das Rätsel um den Turnschuh: Wie erscheint urplötzlich der perfekt 
aufgefädelte Schnürsenkel auf dem Turnschuh. 

 Der Sandtrick, ein Spektakel, genau wie seine Vorführung des 
Schneesturmes vor Kindern. 

 

Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen… Jede Routine ist 
genauestens mit den Requisiten, der Vorführung und dem Vortrag 
beschrieben. Zu jedem Kunststück wurden passende Fotos gemacht, 
damit wirklich nichts unklar bleibt. Zusätzlich ist jeder Beitrag mit einem 
Altershinweis gekennzeichnet. Sie sehen also sofort, für welche 
Altersgruppe, ob Kindergarten, Grundschule oder darüber, sich das 
Kunststück eignet. Das gab es bis jetzt noch nie. 
 

Boretti hat weiterhin 13 Unterhaltungsspiele beschrieben. Einlagen, die 
nichts mit Zauberei zu tun haben, die aber glänzende Unterhaltung 
darstellen. Sie können Ihr Kinderprogramm zeitlich wunderbar verlängern 
und dabei noch leicht Ihr Honorar als Kinderunterhalter verdoppeln. 
Sie brauchen recht wenig dazu. Die Requisiten sind schnell beschafft. 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, 278 Seiten. 
 

58,-- € / Art.-Nr. 18-5582 
 
 

Passe Passe 

Die 

 
Sie legen einen Würfel in einen 
Zylinder. Dann zeigen Sie 2 
viereckige Röhren leer vor, indem 
Sie die Zuschauer hindurch sehen 
lassen und sogar mit Hand und 
Unterarm durch die Röhren greifen. 
 

Sie nehmen den Würfel aus dem 
Zylinder, stellen ihn auf den Tisch 
und bedecken ihn mit Röhre Nr. 1. 
Wenn Sie die Röhre anheben, ist 
der Würfel verschwunden. Sie heben Röhre Nr. 2 an, darunter ist der 
Würfel erschienen. 
 

Auf gleiche Weise wandert der Würfel zurück unter Röhre Nr. 1. 
 

Schließlich verschwindet er auch dort wieder, jedoch wandert er nicht unter 
Röhre Nr. 2. Ist er völlig verschwunden? Nein! Sie finden ihn nun im 
Zylinder wieder! 
 

Die Röhren haben eine Höhe von 18, 2 cm bei einer Grundfläche 
von 9,5 x 9,5 cm. 
 

54,80 € / Art.-Nr. 72-5480     DEMO-Video im Online-Shop! 

Tarbell Kurs Lektion 22: 

Kunststücke mit Papier 

 

Unterschiedliche Hilfsmittel aus 
Papier gefertigt, die dazu geeignet 
sind, flache Gegenstände 
auszutauschen oder verschwinden 
und wieder erscheinen zu lassen. Wie 
Papierbögen präpariert werden 
müssen, damit man daraus Tüten formen kann, in 
denen alles, was man hineingibt verschwindet oder 
sich verwandelt: Tücher, Puffreis, Spielkarten oder 
Münzen sein. Darüber hinaus die kleinen, aber feinen 
Geheimnisse von Tischkunststücken, 
deren Requisiten ebenfalls aus Papier gefertigt werden. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, 
Format 15,5 x 23,5 cm, 28 Seiten. 
19,80 € / Art.-Nr. 18-5587 
 
 

Tarbell Kurs Lektion 68: 

Magie der Bambergs 

 

Die Familie der Bambergs aus den 
Niederlanden hält einen ganz 
besonderen Rekord: Sie stellt in 
ununterbrochener Folge sieben 
Generationen von Zauberkünstlern! 
Jasper Bamberg, ein Alchemist und 
Geisterbeschwörer, begann die Tradition. Unter seinen 
Nachkommen waren Hofzauberkünstler und die Welt 
bereisende Artisten, jeder von ihnen gehörte zu den 
bekanntesten und berühmtesten Künstlern seiner Zeit. 
Alle wurden in die „Hall of Frame der Society of 
American Magicians - SAM“ aufgenommen. Harlan 
Tarbell setzt dieser Familiendynastie in dieser Lektion 
ein Denkmal. Er gibt die Informationen, die er aus 
erster Hand von Theo Bamberg erhielt, der unter dem 
Namen Okito Weltruhm erlangte, an die Leser weiter. 
Zu jedem Vertreter der Bambergs beschreibt er eines 
seiner erfolgreichsten Kunststücke. Ein Panorama 
ungewöhnlicher Routinen aus drei Jahrhunderten, in 
denen sich die jeweiligen Zeiten und Vorlieben 
spiegeln, die aber auch für die heutige Zeit so 
modifiziert werden können, dass sie wieder up to date 
sind. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, 
Format 15,5 x 23,5 cm, 48 Seiten. 
19,80 € / Art.-Nr. 18-5588 
 
 

Tarbell Kurs Lektion 93: 

Geheimnisse der Seance 

 

Mitte des 19. Jahrhunderts breitete 
sich eine Bewegung aus, deren Ziel 
es war, mit Verstorbenen in Kontakt 
zu treten. Während sich mancher 
Akademiker übertölpeln ließ, konnten 
Zauberkünstler schnell nachweisen, 
dass die Medien mit betrügerischen Mitteln arbeiteten. 
Tarbell zeigt Ihnen in dieser Lektion, wie Sie dieses 
hochinteressante Thema aufgreifen und in der Rolle 
eines Mediums in einer Seance umsetzen können. Sie 
lernen die wichtigsten Geheimnisse kennen, mit der 
berühmte Medien ihre Anhänger täuschen und in ihren 
Bann ziehen konnten. Eine heutzutage abgehaltene 
Seance dient einzig der Unterhaltung der Teilnehmer, 
auch wenn ihnen die Geschehnisse im Dunkeln einige 
gruselige Schauer den Rücken herunter jagen werden. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, 
Format 15,5 x 23,5 cm, 32 Seiten. 
19,80 € / Art.-Nr. 18-5589 
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Das Gedankenlesen / Telepathie 

& Das Gomboloy (Erik Jan Hanussen) 

 

Hanussens „Das Gedankenlesen / Telepathie“ – ein Buch über das Außersinnliche, das 
Übernatürliche? Das krasse Gegenteil ist der Fall: Über 12 Lektionen vermittelt Hanussen Ihnen 
in Theorie und Praxis, wie Sie Ihre natürlichen Sinne so schärfen bzw. systematisch und 

zielgerichtet trainieren, dass Sie die von ihm populär gemachten „Phänomena“ vorführen 
können. Obwohl bald 100 Jahre alt, gilt dieses Werk nach wie vor als eines der besten 
Lehrbücher für das „Muskellesen“ oder „Kontaktgedankenlesen“. 

 
Wir haben „Das Gedankenlesen / Telepathie“ in Wortlaut, Stil, Rechtschreibung und 
Zeichensetzung im Original belassen. Allerdings haben wir ein neues Format und ein 
flüssigeres Layout erstellt und dementsprechend das Inhaltsverzeichnis bearbeitet. 

 
Als Bonus hinzugefügt, ebenfalls mit neuem Layout versehen, haben wir Hanussens 

Broschüre über die bekannte Perlenkette aus dem arabischen Raum: „Das Gomboloy – Eine Offenbarung für die Menschheit 
– Mein System zur Beherrschung der Nerven“. Heute würde man Hanussens Anwendungen für diese Kette als Selbsthypnose 

im Sinne einer Autosuggestion (wie z. B. beim Autogenen Training) bezeichnen. Vielleicht hilft es auch bei der Bekämpfung von 
Lampenfieber… bei Ihren ersten eigenen Auftritten als „Telepath“! 
 
Deutschsprachiges Buch, Paperback, Format 17 x 24 cm, 164 Seiten, illustriert mit 14 s/w-Zeichnungen und s/w-Fotos. 
 

19,90 € / Art.-Nr. 18-5576 
 
 

Inhalt: 
 
Vorwort des Herausgebers 
 

Das 
Gedankenlesen / Telepathie 

 

Einleitung für das Gesamtwerk 
 

1. Lektion: Was ist Telepathie? 
Zur Geschichte des Gedankenlesens, 
ihrer Entwicklung und Literatur 
Telepathie und Polizei 
 

2. Lektion: Das Muskellesen 
Das Experiment mit Kontakt. 
Was heißt Kontakt? 
 

3. Lektion: Experiment und Experimentator 
A. Die Disposition des Experimentators 
B. Die Eignung des Mediums 
C. Die Art der gestellten Aufgaben 
 

4. Lektion: Fragenlogik 
 

5. Lektion: Vorübungen 
Expectant attention 
2. Übung. Der Tischversuch 
Der Impuls 
 

6. Lektion: Die telepathische Post 
Schulbeispiel für die telepathische Post 
 

7. Lektion: Das Stecknadelexperiment 
Vorübung 
Das Stecknadelexperiment 
Schulbeispiel Nr. 1 Bühnensaal 
Schulbeispiel Nr. 2 Salon 
 

8. Lektion: Tätigkeitsexperimente 
und ihre Lösung durch den Handkontakt 
 

Schulbeispiel A. 
Versager durch logisches Schließen 
 

Schulbeispiel B. 
Handlungen, welche abstrakte Begriffe 
umschließen 
 

Schulbeispiel C. 
Das Finden eines bestimmten Wortes 
oder Musikstückes 
 
 
 

 
 

Schulbeispiel D. 
Das Veranlassen einer dritten Person zur 
Ausführung einer Handlung an einer vierten 
Person 
 

Schulbeispiel E. 
Der Telepath soll einen Herrn veranlassen, 
mit einer Dame Walzer zu tanzen und dieser 
nach demselben die Hand zu küssen 
 

9. Lektion: Das Erraten gedachter Zahlen, 
Buchstaben, Figuren, Karten, Zeichnungen 
etc. und die damit verbundenen Experimente 
Das Finden von Worten und Sätzen 
Das Erraten einer bestimmten Stunde 
Das Erraten von Worten und Sätzen 
Das Erraten von geometrischen Figuren 
Das Erraten berühmter Persönlichkeiten 
Das Erraten einer gedachten Spielkarte 
Eine andere Methode des Findens von 
gedachten Karten 
Die telepathische Post durch indirekte Zustellung 
Das Erraten von Geburtsdaten usw. 
Ein Rechenexempel 
 

10. Lektion: Das Malen gedachter Zahlen, 
Buchstaben und Zeichnungen ohne jedes 
Hilfsmittel 
 

11. Lektion: Telepathie mit Kontakt durch 
Draht, Double Test etc. und Gedankenlesen 
ohne jede körperliche Berührung 
Vortrag 
Gedankenlesen ohne körperliche Berührung 
Beispiel A. Ein Tischexperiment ohne Kontakt 
Drei-Karten-Experiment 
Farbenspiel 
Der Finger an der Wand 
Stecknadelsuchen ohne Kontakt 
 

12. Lektion 
Der Spion 
Das Zahlenpendel 
 

Anhang: Falsche Telepathen und ihre Tricks 
Das Experiment von den drei toten Freunden 
Der Trick des Wortstechens 
 

Schlußwort 
 
 
 

Das Gomboloy 
 
Einleitung 
 

1. Kapitel: 
Was ist ein Gomboloy? 
 

2. Kapitel: Welche Wirkung 
hat das Gomboloy? 
 

3. Kapitel: Ref 
 

4. Kapitel: 
Die Nervenprothese 
 

5. Kapitel: Die Finger- 
(Nerven-) Massage 
 

6. Kapitel: Schlaflosigkeit 
 

7. Kapitel: 
Willensbeherrschung 
 

8. Kapitel: 
Das Phasenwesen 
 

9. Kapitel: Platzangst 
 

10. Kapitel: Arbeitsunlust 
 

11. Kapitel: Mutlosigkeit 
 

12. Kapitel: Schüchternheit 
 

13. Kapitel: Onanie 
 

14. Kapitel: Nägelkauen 
 

15. Kapitel: Heftigkeit, 
Jähzorn 
 

16. Kapitel: Nervenkrisen 
 

Zum leichteren Verständnis 
des Phasenwesens 
 

17. Kapitel: 
Abgewöhnung des 
Rauchens 
 

18. Kapitel: Stottern 
 

19. Kapitel 
 Nervöse Schmerzen 
 

20. Kapitel: Unlust-Gefühl 
 

21. Kapitel: 
Unglückliche Liebe 
 

Schlusswort 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 1/2015     Januar/Februar     Seite 7 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Magiro Magie 

(Philipp Saller / 

Matthias Weißl-Magiro) 

 

 
 
Sein Name steht für außergewöhnliche Effekte 
und geniale Trickgeheimnisse: Matthias Weißl 
alias MAGIRO. Über 400 einzigartige Effekte 
hat der bayerische Trickerfinder im Laufe seiner 
Karriere erdacht: Eine lebende Legende der 
Zauberkunst. 
 

Nun hat der weltbekannte Hexenmeister erstmals 
sein Archiv geöffnet: 22 Magiro-Kreationen, die 
bislang nur einem kleinen Kreis Eingeweihter 
zugänglich waren, werden in diesem Buch 
erstmals vollständig mit original 
Angebotstext, Trickbeschreibung und 
zugehörigen Illustrationen präsentiert. 
 

Zusätzlich enthalten sind 15 Trickanleitungen 
für Magiro-Kunststücke, die Eckhard Böttcher 
in den Jahren 1981 bis 2012 veröffentlichte. 
Dabei werden fast alle Sparten der Magie 
abgedeckt: Close-up, Mentalismus, Salon- und 
Kartenmagie. 
 

Allen Effekten gemein ist dabei ein teuflisches 
Trickprinzip, das Markenzeichen eines typischen 
MAGIRO-Tricks. Ein Interview mit MAGIRO, 
Original-Kataloge, alte Zeitungsausschnitte 
und Fotos aus dem Erinnerungsalbum des 
legendären Trickerfinders runden das Werk ab. 
Es ist gleichermaßen Nachschlagewerk wie 
schriftliches Denkmal für den genialen Tüftler 
Matthias Weißl. 
 

Aus dem Inhalt: 
 

 Die Cola-Geisterröhre 

 Färbe-Kristall Würfel 

 Mentale Poker Chips 

 Farb-Mentalwunder 

 Tschangs Ding Dong 

 Juwel Box 

 Cäsars Schwert 

 Macabre II 

 Neues Schlangenseil 

 Riesenkarten-Spinnen-Mühle 

 Tschangs Juwelenraub 

 Perlen-Zauberstab 

 Verbrecher-Würfel 

 Farbchip-Hellsehbecher 

 Das Amulett 

 Das Orakel 

 Chinesischer Wunderpokal 

 u. v. a. 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, 
Format A4, 204 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 
 

79.95 € / Art.-Nr. 18-5584 
 

Comedy Hocker 

(Boretti / Roy Baker) 

 
Ein kleiner, praktischer 
Helfer und ein 
Lacherfolg der 
allerersten Güte! Auf 
der Bühne steht ein 
stabiler Hocker (ca. 30 
x 30 x 40 cm groß, 
schwarz lackiert und 
mit vier festen, 
massiven Beinen). Er 
dient als praktische 
Ablagemöglichkeit oder 
eine Zuschauerin setzt 
sich für die Vorführung 
des Armcutters auf den 
Hocker. Der Hocker wird mehrfach von einem Platz zu einem anderen getragen, 
z. B. weil die Zuschauerin näher am Armcutter sitzen soll. Das Umsetzen zeigt 
eindeutig: Ein normaler, stabiler Hocker! 
 

Doch dann bitten Sie einen Zuschauer, doch den Hocker ein Stück zur Seite zu 
stellen. Greift das ahnungsloses Opfer nach dem Hocker und hebt ihn hoch, 
poltern laut krachend die Beine zu Boden und der Zuschauer hat nur noch die 
Sitzfläche und den Rahmen des Hockers in der Hand. Ein Brüller, bei dem kein 
Auge trocken bleibt. 
 

Sie als erfahrener Vorführer wissen: Das Drumherum, die Comedy ist für ein 
erfolgreiches Programm so wichtig wie die besten Tricks! Darum greifen Sie zu, 
Ablagemöglichkeiten hat man nie genug. Solche, die auch noch für Gags gut 
sind, sowieso nicht! 
 

Zusätzlich erhalten Sie von uns noch die Roy Baker Routine, die in den 70er 
Jahren für Furore sorgte. Zur Verfügung gestellt wurde uns die deutsche 
Übersetzung von unserem lieben Kollegen Boretti: 
 

 Hierbei springt ein Zuschauer wie elektrisiert vom Hocker auf, sobald der 
Zauberer nur mit dem Finger schnippt! Dies wiederholt sich in immer kürzeren 
Abständen, wobei die Zuschauer vor Lachen brüllen! Wenn dann am Ende noch 
die Beine vom Hocker abfallen, bleibt kein Auge trocken! 
 

99,95 € / Art.-Nr. 66-5579 
 
 

Magic To Go 

(Felix Gauger / Sascha Sperling) 

 
Hochwertig produziert, 1 
komplette Close-up Show mit 
professionellen, detaillierten 
Erklärungen - für Einsteiger und 
Fortgeschrittene. Du lernst 
spielend 15 Tricks zum 
Mitnehmen - ohne Vorbereitung 
überall einsetbar! Felix und 
Sascha erklären Dir Schritt für 
Schritt, wie Du mit Spielkarten, 
Gummibändern und vielem mehr 
Dein Gegenüber verblüffst, 
Löffel verbiegst und Gedanken 
liest. Magic To Go ist spontan, 
verblüffend und groß in der Wirkung! 
 

Mehr als 15 Effekte mit detaillierten Erklärungen: 
 
1 Close Up Show mit anschließenden Tutorials, Löffelverbiegen, 
Gummibandmagie (Gummiband-wanderungen, Gummiband zerreißen, 
Ringwanderung), Kartenmagie (umgedrehte Karte, Leitkarte, Kartenvorhersage, 
2 Karten Monte,…), Geldschein aus Bierdeckel, Zuckertütenmagie und 
Barmagie, Feuerzeugmagie, Mentale Vorhersage, Rose, Bonusmaterial: 
Vorführung des Becherspiels. 
 

Deutschsprachige DVD, Laufzeit ca. 90 Min. 
 

22,90 € / Art.-Nr. 88-5581     DEMO-Video im Online-Shop! 
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Tenyo 2015 Komplett 

 
Hiermit bestellen Sie alle 4 Tenyo Neuheiten 2015 

zusammen. Sie sparen 9,50 Euro 
gegenüber der Summe der Einzelpreise! 

 

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

89,00 € / Art.-Nr. 64-5569 
 

 
 

Alchemist 
 

Rohe Gewalt, gefolgt von feiner Magie! Zwischen zwei 
Scheiben geben Sie eine massive Stahlkugel. Sie drücken 
die Scheiben zusammen, und tatsächlich wird aus der 
Kugel eine Scheibe! Offensichtlich verfügen Sie über 
große physische Kräfte! Ach ja, da sind noch Ihre 
magischen Kräfte: Sie verwandeln die Scheibe in eine 2-
Euro-Münze! Eine echte übrigens, die Sie von beiden 
Seiten zeigen können! 
 

24,50 € / Art.-Nr. 30-5565     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Great Escape 
 

Was beginnt wie eine Verhüllungs-Installation von Christo 
wird zur Schmelze "massiv durch massiv“! Auf eine 
Stahlplatte, die Sie zuvor in einem Rahmen gegeben haben, 
legen Sie einen Würfel, der mit einem Tüchlein bedeckt 
wird. Dennoch können die Zuschauer den Würfel, der sich 
nicht mehr von der Stelle bewegen kann, durch das Tuch 
sehen. Da kommt „Leben“ in die „Installation“: Langsam und 
sichtbar schmilzt der Würfel durch die Stahlplatte und fällt auf den Tisch oder in ein 
Glas! 
 

28,50 € / Art.-Nr. 72-5566     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Magic Butterfly 
 

Mit einer Schachtel bedecken Sie ein Kästchen, in dem 
sich außer einem im Zentrum steckenden Nagel nichts 
befindet, mit einer Schachtel. Ein Zuschauer wählt 
anhand von Karten einen von verschiedenfarbigen 
Schmetterlingen. Und in der Box erscheint ein 
Schmetterling von exakt dieser Farbe, fixiert durch den 
Nagel! 
 

Ebenso kann ein im Kästchen fixierter Schmetterling seine Farbe wechseln… 
 

Oder Sie eine Münze, die im Zentrum ein Loch aufweist und mit dem Nagel im 
Kästchen fixiert ist, verwandelt sich in ein andere, ebenfalls fixierte Münze… 
 

Oder eine kleine Voodoopuppe, die neben den Nagel ins Kästchen gelegt wird, ist 
plötzlich vom Nagel an der Stelle durchbohrt, die ein Zuschauer bestimmt hat… 
 

24,50 € / Art.-Nr. 64-5567     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Security Lock (Lubor Fiedler) 
 

Eine gelochte Kreditkarte steckt in einem ebenfalls 
gelochten Etui und ist mittels eines Vorhängeschlosses 
darin fixiert und kann nicht bewegt werden. Sie entfernen 
das Schloss und zeigen, dass die Karte nun problemlos 
bewegt werden kann. 
 

Effekt 1: Nun schiebt der Zuschauer selbst die Karte in 
das Etui. Obwohl kein Vorhängeschloss angebracht 
werden kann, kann der Zuschauer die Karte nicht wieder herausziehen. 
 

Effekt 2: Ohne jede verdächtige Bewegung können Sie, der Magier, die Karte sehr 
wohl herausziehen! Doch damit nicht genug: 
 

Effekt 3: Die Karte kommt erneut ins Etui und wird mit dem Vorhängeschloss 
fixiert. Erneut sind Sie allein in der Lage, die Karte wieder herauszuziehen! 
 

22,50 € / Art.-Nr. 64-5568      DEMO-Video im Online-Shop! 
 

Mentalities 

(Stefan Olschewski) 

 

 
 
Jetzt endlich mit DEUTSCHER Tonspur! Freuen 
Sie sich auf eine komplette, 45-minütige Live-
Show und die ausführliche Erklärung sämtlicher 
Effekte im Studio. Zweieinhalb Stunden 
Mentalmagie vom Feinsten aus Stefans aktivem 
Repertoire. 
 

Die Effekte im Einzelnen: 
 

Technicolor ESP: Stefans Version der 
Technicolor Prediction von Martin Lewis. 
Absolut freie Wahl, keine Force und dennoch 
sagen Sie perfekt voraus, welchen Umschlag 
zwei Zuschauer auf der Bühne wählen. Ein 
Applausbringer mit großem Spaß-Faktor. 
 

Hangman: Lesen Sie die Gedanken von 
insgesamt vier Zuschauern während einer 
Partie „Galgenmännchen“. Diese Routine allein 
ist geeignet, um eine ganze Show darauf 
aufzubauen. Witzig, visuell und absolut 
unerklärlich. Und dabei kinderleicht 
vorzuführen, wenn man das freche Geheimnis 
kennt. 
 

The Key to Your Card: Stefans Version des 
„Berglas-Effekts“ (ACAAN), bei dem eine 
gewählte Karte an einer völlig frei gewählten 
Position in einem Kartenspiel erscheint, das 
sich in einer Kiste auf dem Tisch befindet. Das 
Besondere: Sie müssen nichts berühren, die 
Zuschauer machen alles selbst. Eine echtes 
„Showpiece“, das ein Kartenkunststück in ein 
echtes, theatrales Wunder verwandelt!: 
 

JACR: Die Stuhl-Vorhersage für das neue 
Jahrhundert. Vier Zuschauer spielen auf der 
Bühne die „Reise nach Jerusalem“. Sie wissen 
nicht, welche Startnummer die Spieler wählen, 
Sie wissen nicht, welche Mützenfarbe sie 
wählen oder wer das Spiel gewinnen wird. 
Dennoch sagen Sie nicht nur hundertprozentig 
korrekt den Gewinner voraus, sondern sogar 
die exakte Reihenfolge, in der die Zuschauer 
aus dem Spiel ausscheiden. 
 

Mes(s)merize: Dieser Effekt begeistert 
Zuschauer wie Mentalprofis gleichermaßen. 
Das gesamte Publikum wird eingebunden und 
wirft Umschläge mit völlig frei gewählten 
Begriffen auf die Bühne. Eine Dame wählt einen 
dieser Gedanken aus (keine Force!). Dennoch 
wurde in einem andersfarbigen Umschlag, der 
die ganze Zeit über sichtbar in einem Glas 
stand, genau dieser Gedanke vorhergesagt. 
Supersauber, unerklärlich und stark – kein 
Wunder, dass „Mes(s)merize“ inzwischen den 
Weg ins Repertoire vieler Profis gefunden hat! 
 

35,-- € / Art.-Nr. 88-5574 
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Würfel-Pyramide 

 

 
 
Vier Würfel, schwarz mit weißen Punkten, werden einzeln aus einer Röhre genommen und 
gezeigt. Danach baut der Magier die Würfel zu einer Pyramide auf, logischerweise den 
größten nach unten, den nächst kleineren darauf usw. Die Würfelpyramide wird mit der 
Röhre bedeckt, anschließend die Röhre mit einem Deckel verschlossen. Die pfeilförmige 
Dekoration auf allen vier Seiten der Röhre zeigt den Zuschauern, wo sich die Spitze 
der Pyramide befindet! 
 

Passend zum Vortrag wird die Röhre zunächst fünf Mal umgedreht. Dadurch kommt der 
kleinste Würfel nach unten, die Pyramide steht Kopf, was auch die Pfeilspitze auf der 
Röhre eindeutig zeigt! Doch wird die Röhre abgezogen, steht die Pyramide, statisch 
einwandfrei, wieder richtig: Der größte Würfel unten, der kleinste oben! Hat der Zauberer 
die Zuschauer nur geschickt abgelenkt? 
 

Die Röhre, mit der Pfeilspitze nach oben, wird über die Pyramide gegeben, verschlossen 
und nun drei Mal gedreht. Wieder müsste die Pyramide auf dem Kopf bzw. mit dem 
kleinsten Würfel nach unten stehen, denn die Spitze der Deko zeigt zumindest in diese 
Richtung. Der Magier zieht die Röhre ab, die Pyramide steht erneut perfekt ausgerichtet 
und mit dem größten Würfel nach unten gerichtet auf dem Tisch. Wie ist so etwas möglich? 
 

Die Würfel können sich unmöglich in der Röhre umsortieren, dafür ist die Röhre viel zu eng. 
Außerdem wird die Röhre zu Beginn und auch zwischendurch immer wieder leer gezeigt. 
 

Wieder wird die Pyramide wieder mit der Röhre bedeckt und nur einmal und ohne jede 
Ablenkung gedreht. Die Pyramide muss auf dem Kopf stehen, der kleinste Würfel 
muss unten sein… 
 

Die Spannung steigt, die Röhre wird abgezogen – und die Würfel stehen in der richtigen 
Reihenfolge auf dem Tisch. Der größte Würfel unten, der kleinste Würfel oben. 
 

Aber nicht nur das: Die Würfel haben sich auch noch gefärbt: Der unterste ist grün, der 
nächste blau, der dritte rot. Nur der Kleinste ist nach wie vor schwarz-weiß, als Erinnerung, 
wie alles zu Anfang war. 
 

Wenn Sie wollen, können Sie den Effekt nun auch noch 
mit den farbigen Würfeln wiederholen. 
 

 Sie erhalten von uns alles vorführfertig in einer neuzeitlichen Ausführung aus 
verzugsfreiem Kunststoff. 

 Sämtliche Schwachstellen früherer Ausführungen wurden eliminiert, die Funktion ist 
sensationell gut. 

 Die Würfelpyramide kann nach dem Aufbau nicht verrutschen oder kippen, da die 
einzelnen Würfel magnetisch zusammen gehalten werden, sich aber bei Bedarf 
trotzdem leicht lösen lassen. 

 Dazu erhalten Sie die Vorführung von Doctor Marrax auf DVD, aufgenommen im 
renommierten Prater Varieté in Wien, eine ausführliche Erklärung und gratis dazu 
Charlys Erfolgsvortrag! 

 

Die Reaktionen aus dem Publikum werden auch Sie überzeugen und begeistern. Begeistert 
über die perfekte und aufwändige Verarbeitung, wenn Sie Ihr Exemplar in Händen halten! 
 

Größe des großen Würfels ca. 10 x 10 cm, Höhe der Röhre ca. 29,5 cm. 
 

298,-- € / Art.-Nr. 72-5570    DEMO-Video im Online-Shop! 

Octopalm 

Anti Gravity Gel 

 

 
 
Nun Machen Sie mit zwei Händen das, 
wozu man normalerweise acht 
braucht! 
 

Octopalm Anti-Gravity Gel ist eine 
neue Möglichkeit, jedes beliebige 
leichte Objekt an Ihrer Haut zu 
befestigen. Kein doppelseitiges 
Klebeband, keine Klebepunkte, kein 
Wachs! Diese neuartige chemische 
Formulierung – in kleiner Dosis auf 
Ihre Haut gebracht – verleiht ihr die 
Griffigkeit eines Geckos: An Ihrer 
Hand, Ihrem Arm, Ihren Fingern, sogar 
an Ihrer Stirn! 
 

Und das ohne „klebrig“ zu sein: Wie 
nie zuvor sind Sie frei, kleine Objekte 
zu produzieren, auszutauschen und 
verschwinden zu lassen! 
 

Wollten Sie schon immer eine Art 
„magnetische Haut“ haben? Problem 
gelöst! 
 

Wollten Sie schon immer eine Münze 
auf dem Handrücken verbergen? 
Nichts leichter als das! 
 

Berühren Sie die entsprechende 
Hautpartie, sie fühlt sich glatt an… 
Drücken Sie eine Münze darauf, und 
sie haftet wie mit Superkleber! 
Nehmen Sie die Münze ab, und es gibt 
keine „Klebereste“ an der Hautpartie… 
 

Auf der Dose finden Sie den Zugangs-
Code für ein 90 minütiges Video mit 
vielen Tricks, Routinen, Tipps und 
Vorführideen! 
 

14,80 € / Art.-Nr. 32-5585 
DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Chianti 

Stehauf-Fläschchen 

 
Das berühmte, 
kleine Stehauf-
Fläschchen, das nur 
sein Besitzer flach 
auf den Tisch legen 
kann! Die Zuschauer 
können machen, 
was sie wollen, bei 
ihnen steht das 
Fläschchen immer 
sofort wieder auf! 
Nur bei Ihnen bleibt 
es flach liegen! Ein Verrücktmacher 
zum „Immer-dabei-haben“ – die 
schönste Ausführung auf dem Markt, 
da wie eine Original Chianti Flasche 
dekoriert. Höhe 5,5 cm. 
 

3,80 € / Art.-Nr. 64-5586 
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Schwebender Tisch Economy 

 
Ein harmlos aussehender Beistelltisch mit dekorativem 
Tischtuch. Während des Programms können Sie z. B. 
ein Ablagekörbchen o. ä. darauf stellen. Zu einem 
beliebigen Zeitpunkt treten Sie hinter den Tisch, 
ergreifen die beiden Tuchecken auf Ihrer Seite und 
heben diese an, dabei bewegt sich der Tisch keinen 
Millimeter, die Zuschauer vermuten vielleicht, dass Sie 
einen Effekt mit dem Tuch zeigen möchten… Doch Sie 
bleiben regungslos stehen, schauen ins Publikum, dann 
auf den Tisch, so dass die Blicke der Zuschauer das 
ebenfalls tun. 
 

Da kommt Bewegung in den Tisch, langsam hebt er sich 
vom Boden und steigt zwischen Ihren Händen empor, 
ohne dass Sie auch nur die geringste Bewegung 
ausführen! 
 

Damit nicht genug: Der Tisch schwebt vor Ihnen auf und ab, nach links und rechts, er pendelt, er 
„rast“ auf das Publikum zu, so dass Sie Mühe haben, sich weiterhin am Tuch festzuhalten. Dann 
bewegt er sich zurück auf Sie zu und „drückt“ sie dabei quasi wieder in den hinteren Bereich des 
Vorführraumes! 
 

Er kann absinken ohne dass sich Ihre Hände bewegen bzw. sogar dann, wenn Sie Ihre Hände 
gegenläufig, also aufwärts bewegen! Ebenso kann er aufsteigen, wenn Sie Ihre Hände abwärts 
bewegen. 
 

Er verharrt in der Luft, und Sie heben dass Tischtuch an, damit die Zuschauer einen Blick auf die 
Tischplatte werfen können. 
 

Und das Sahnehäubchen: Sie können auch einen 
unbeteiligten Zuschauer zu sich rufen, der die beiden 
anderen Tuchecken anfasst und hochhebt! Ohne dass er den 
geringsten Hinweis auf das Trickgeheimnis erhält lassen Sie 
den Tisch gemeinsam schweben! 
 

Nach der abschließenden Landung ziehen Sie mit beherztem 
Griff das Tuch ab: Keine Verbindung zwischen Tisch und 
Tuch – ein fantastischer Abschluss! 
 

Die Höhe des Tisches beträgt 89 cm, die Tischplatte hat das 
Maß 29,5 x 29,5 cm. Der Tisch ist ohne Werkzeug in 
wenigen Minuten vorführbereit aufgebaut und ebenso schnell 
wieder in einer Tasche verstaut, die ebenfalls mitgeliefert 
wird. 
 

Bei diesem Modell handelt es sich um eine äußerst preiswerte Importausführung. Allerdings ist es 
die erste „Economy-Ausführung“, (und wir haben viele getestet), die wir als voll funktionstüchtig 
ansehen. Somit ein echtes Schnäppchen! 
 

128,00 € / Art.-Nr. 66-5437     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Card Sheet To Jumbo Dice 

 
Sie zeigen eine schwarze, quadratische Tafel von beiden Seiten. 
Die Seiten zeigen unerklärlicher Weise abwechselnd alle sechs 
Seiten eines schwarzen Würfels mit weißen Punkten. Das kann 
doch nicht wahr sein! Schließlich werfen Sie die Tafel in die Luft, 
wo sie sich blitzschnell in einen großen Würfel verwandelt, der 
dementsprechend alle sechs Seiten „gleichzeitig“ zeigt! Die Tafel 
bzw. der Würfel haben eine Kantenlänge von 15,5 cm. 
 

39,80 € / Art.-Nr. 72-5530                                                     
DEMO-Video im Online-Shop! 

 
 

Quadratur des Kreises 

 
Sie erzählen Ihrem Publikum, dass die Quadratur des Kreises 
bekanntlich das ungelöste Problem der größten Mathematiker sei 
und es erst den Magiern gelungen sei, dieses Problem zu lösen. 
Bei diesen Worten zeigen Sie einen großen Metallring und halten 
diesen direkt vor sich. Es folgt ein Zauberwort – und aus dem 
großen Ring ist nun ein ebenso großes Quadrat geworden. Wenn 
Sie wollen, können Sie das Quadrat wieder in einen Kreis zurückverwandeln. Als Ring hat das 
Gerät einen Durchmesser von 30 cm, als Quadrat eine Kantenlänge von 25 cm. 
 

7,50 € / Art.-Nr. 66-5447     DEMO-Video im Online-Shop! 

Baby Gag 

de Luxe 

(Devin Knight) 

 

 
 
Ken Brooks Original Baby Gag 
war in den letzten Jahrzehnten 
ein absoluter Favorit für 
humorvolle Sprechzauberer. In 
ihr gibt es im wesentlichen zwei 
Lacher. 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 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 
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Nagelprobe Basic 

 
Zuschauer untersuchen einen 
soliden Metalldorn von 9 cm 
Länge. Anschließend wird der 
Dorn auf eine von 3 
quadratischen Holzscheiben 
gesteckt. So kann der Dorn 
„spitzoben“ auf den Tisch 
gestellt werden ohne 
umzufallen. Darüber wird ein 
Trinkbecher aus Pappe oder 
Plastik gestülpt, auch über die 
beiden anderen Scheiben kommt je ein Becher. 
 

Sie wenden sich ab, Ihre Augen können verbunden werden, oder Sie 
verlassen den Raum, wenn ein Zuschauer die Becheranordnung 
durcheinander bringt wie man es von einem Hütchenspieler kennt. 
 

Sie betreten die Szene, konzentrieren Ihre mentalen Kräfte, heben 
die Hand – und können sich größter Spannung im Publikum sicher 
sein: Ihre Hand saust nieder und staucht einen Becher platt 
zusammen. Da Ihre Chancen immer schlechter stehen, steigt die 
Spannung ins Unermessliche wenn Sie einen zweiten 
zusammenstauchen. Lächelnd nehmen Sie den dritten Becher auf, 
darunter steht nach wie vor der Dorn… 
 

Ein moderner Klassiker der Mentalmagie, der jedes Publikum bannt. 
Sie gehen (nur scheinbar, aber absolut überzeugend!) ein großes 
Verletzungsrisiko ein. 
 

Beim „Mischen“ kann sich der Zuschauer sogar zwischen Becher 
und Publikum stellen, so dass niemand außer ihm weiß, wo der 
Nagel ist! Es gibt also keinen heimlichen Helfer im Publikum o. ä. Sie 
allein erfassen mit einem superkurzen Blick die Situation! Die Becher 
sind nicht markiert, präpariert o. ä. Sie können einer noch 
eingeschweißten Packung von Bechern entnommen werden. 
 

 Das Ganze ist absolut zuverlässig und beruht nicht auf 
elektronischen Hilfsmitteln. 

 Der Metalldorn ist knapp 9 cm lang, Durchmesser 5 mm. 

 Die Holzbasen haben eine Kantenlänge von 9 cm und sind 2 cm 
hoch. 

 Becher aus Pappe oder Plastik (nötig ist die Größe 0,4 Liter!) gibt 
es im Supermarkt oder „im Internet“. 

 

32,80 € / Art.-Nr. 44-5523     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Schwertschlucken 

 
Solides wie preisgünstiges 
Metallschwert (Klinge 45 cm lang und 
2 cm breit) für das spektakuläre 
Schwertschlucken: Beeindruckend, 
wenn Sie die Klinge bis zum Griff 
durch den Mund ihn Ihrem Hals 
verschwinden lassen! Völlig 
ungefährlich, kinderleicht vorzuführen! 

 

14,50 € / Art.-Nr. 66-5503     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Voodoo Puppe 

 
Ein gespenstisches Stehaufmännchen! Sehr 
schön für Mentalisten, Bizarristen, die 
Halloween-Party und alle Gelegenheiten, bei 
denen etwas „Grusel“ ganz passend ist! Der 
Vorführende legt eine kleine Vodoopuppe 
aus Stroh auf seine ausgestreckte Hand. 
Nach einem Moment der Spannung sieht das 
Publikum, wie sich die Puppe auf 
unheimliche Art bewegt und sich von selbst aufrecht stellt. Die 
Zuschauer sind sprachlos, zumal sie mit eigenen Augen sehen 
können, dass keine Fäden oder andere Hilfsmittel an der Puppe 
befestigt sind! Die Strohpuppe ist 7 cm hoch und 6,5 cm breit. 
 

5,00 € / Art.-Nr. 44-5436     DEMO-Video im Shop! 

Federbuschfärbung Visuell 

 
Federbuschfärbung „in der 
freien Hand“! Die Büsche 
sind zum Zeitpunkt der 
Färbung niemals komplett 
durch irgendwelche Röhren 
oder Hüllen verdeckt! Der 
Magier hält einen Stab in 
der Hand, aus dem nach 
oben ein farbiger 
Federbusch hervorschaut. 
Er streift mit der freien 
Hand mehrmals über den 
Busch, wobei dieser urplötzlich seine Farbe wechselt. 
Anschließend wiederholt er den Trick noch zweimal, jeweils 
mit einem anderen Federbusch. Die Federbüsche sind 43 cm 
lang, die (Zauber)stäbe, in welchen sie stecken, sind 
dagegen nur 23 cm lang. 
 

14,50 € / Art.-Nr. 16-5438    DEMO-Video im Shop! 
 
 

Changing Die 

 
Sie zeigen ein leeres Tablett 
und einen Würfel. Sie 
werfen den Würfel auf das 
Tablett, wobei er spurlos 
verschwindet und sich z. B. 
in Sponge Balls verwandelt! 
Oder in andere 
Gegenstände – das hängt 
von Ihrem Einfallsreichtum 
ab. Der Würfel hat eine 

Kantenlänge von 8 cm, das Tablett eine Kantenlänge von 
31,5 cm bei einer Höhe von nur 2 cm. 
 

54,-- € / Art.-Nr. 72-5479     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Nussschalentrick Economy 

 
Der Nussschalentrick bzw. das 
„Hütchenspiel“ ist immer wieder 
faszinierend. Selbst bei 
genauestem Hinsehen kann der 
Zuschauer nicht sagen, wo sich die 
Kugel im Moment befindet. Sie 
erhalten drei Nussschalen aus 
Kunststoff und 5 grüne „Erbsen“, dazu die deutschsprachige 
Erklärung mit den Grundgriffen und einer schönen Routine. 
Die Schalen sind 4,7 cm lang, 3,9 cm breit und 1,7 cm hoch. 
 

9,50 € / Art.-Nr. 64-5590 
 
 

Schrumpfende Kartenschachtel 

 
Tolle Eröffnung für 
jedes Kartenprogramm! 
Sie nehmen ein Bicycle 
Pokerspiel in 
Originalgröße aus der 
Schachtel, schließen 
die Schachtel und legen 
sie neben das Spiel auf 
den Tisch: Die 
Schachtel ist plötzlich 
auf die Hälfte ihrer 
ursprünglichen Größe 
geschrumpft. 
 

Nur in Bicycle ROT lieferbar! 
 

8,50 € / Art.-Nr. 34-5594 
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Exklusiv bei Kellerhof: 
 

WZ-Kartenwanderung (Wolfgang Zühlke) 

 
Zwei Kartenbehälter, in einem 
befindet sich ein Spiel mit blauem, 
im anderen eines mit rotem Rücken. 
Sie nehmen das blaue Spiel heraus 
und streifen es rückenoben auf dem 
Tisch aus. Wie erwartet sind alle 
Rücken blau. Das Spiel wird 
zusammengeschoben und kommt 
zurück in den Behälter. Sie kippen 
aus dem zweiten Behälter das Spiel 
mit den roten Rücken in Ihre Hand. 
Hier sind natürlich nur rote Rücken 
zu sehen. Sie drehen das Spiel 

bildoben und geben eine Karte nach der anderen von einer Hand in die 
andere. Die Zuschauer sehen: Es ist ein gut gemischtes Spiel. 
 

Nun drehen Sie das Spiel wieder rückenoben und geben erneut eine Karte 
nach der anderen von Hand zu Hand. Ein Zuschauer zeigt nun völlig frei 
auf eine beliebige Karte. Diese Karte wird herausgenommen, bildoben auf 
das Päckchen gelegt und allen Zuschauern gezeigt. Sie drehen die Karte 
rückenoben, anschließend wird mehrfach abgehoben, so „verschwindet“ 
die Zuschauerkarte wieder im Spiel. Der Zuschauer soll seine Hand auf 
das Spiel legen und sich auf seine Karte konzentrieren. Abermals werden 
die Karten bildoben von Hand zu Hand gegeben, der Zuschauer soll auf 
seine Karte achten – doch diese ist jetzt nicht mehr „im Spiel“ 
verschwunden, sondern komplett „aus dem Spiel“! Das erkennen auch 
alle anderen Zuschauer, denn die Zuschauerkarte wurde ja allen 
Zuschauern gezeigt! Die Karte ist schlicht und einfach weg! 
 

Sie kippen das blaue Spiel aus seinem Behälter in die Hand und streifen 
es rückenoben auf Tisch aus. Dort ist nun im blauen Band eine rote Karte 
zu sehen. Sie drehen diese Karte bildoben: Es ist die aus dem roten 
Spiel verschwundene Zuschauerkarte! Damit nicht genug: Sie drehen 
die benachbarte blaue Karte um: Es ist die Karte mit identischem Bild, 
an welcher sich die gewanderte rote Karte eingefunden hat! 
 

Dieser Effekt erfordert keinerlei Fingerfertigkeit. Die Behälter und Spiele 
sind präpariert, erregen jedoch dank der völlig natürlichen Handhabung 
keinerlei Verdacht, zumal auch der Routinenablauf ebenso fair wie glasklar 
ist! 
 

Diese magische Kostbarkeit wird Stück für Stück in Handarbeit 
hergestellt! Die Behälter sind aus Holz und im Stil nostalgischer 
Salonmagie aufwendig gestaltet. Als Karten werden Bicycle Pokerspiele 
verwendet. 
 

39,90 € / Art.-Nr. 34-5564 
 
 

Wiener Stadtfilou (Sinaro) 

 
Fünf Minuten Entertainment mit einem Paket 
Spielkarten! Viele berühmte Zauberkünstler 
haben eine Storytelling Deck Routine im 
Programm. Was diese Art Routinen besonders 
macht, ist, dass die Zuseher sich zurücklehnen 
und die Show genießen können. Sie brauchen 
keine Karte ziehen, oder sich merken, nichts 
unterschreiben, mischen oder irgendwo 
abheben. Sie erleben mehrere Minuten Show, 
eingepackt in eine unterhaltsame Geschichte. 
Und das Beste daran... alles „resetet“ sich 
automatisch und kann somit auch im Table-
Hopping Bereich eingesetzt werden!  
 

Was passiert... Sie erzählen die Geschichte vom Wiener Stadtfilou. Obwohl 
das Kartenspiel andauernd gemischt und immer wieder abgehoben wird, 
erscheinen passend zum Vortrag immer die richtigen Karten auf dem Spiel. 
So lange, bis das ganze Spiel durch ist!  
 

Lassen Sie sich die Routine von Sinaro zeigen und Schritt für Schritt 
erklären! 
 

29,90 € / Art.-Nr. 88-5561     DEMO-Video im Online-Shop! 
 

Sexy Surprise 

 
Klassische Sponge Balls 
Routine, bei welcher 3 
Sponge Bälle – einer nach 
dem anderen – aus der 
Hand des Vorführenden in 
die Hand einer Zuschauerin 
wandern. Zum Schluss 
erhält sie alle 3 Bälle in ihre 
Hand mit der Bitte, sich auf 
etwas völlig anderes zu 
konzentrieren und die Hand 
zu öffnen: Die 3 Bälle 
haben sich in eine „erotische 
Überraschung“ verwandelt! Ein „magischer 
Schenkelklopfer“ allerersten Ranges, wie Sie sicherlich 
bereits erkannt haben… 
 

Sie erhalten neben der anatomisch liebevoll gestalteten 
„Überraschung“ 4 reguläre Sponge Balls (Durchmesser 
2 inch / ca. 5 cm) und eine klassische Routine dazu. 
 

9,-- € / Art.-Nr. 52-5476 
Kein DEMO-Video im Online-Shop, 
aus Gründen der allgemeinen Sittlichkeit…  ! 
 
 

Multi Tube 

 
Sie zeigen eine leere 
Plexiglasröhre. Dort hinein 
geben Sie einige 
Seidentücher verschiedener 
Farben. Wenn Sie diese 
wieder aus der Röhre holen 
oder „pusten“, haben sie sich 
zu einer Kette verknotet. 
Viele andere Effekte sind 
möglich. 
 

Die Röhre ist 27,5 cm lang, 
der Durchmesser ist 6,5 cm. 
Lieferung erfolgt ohne Tücher. 
 

28,90 € / Art.-Nr. 64-5559     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Super Gibus 

 
Eine Kombination aus 
Klapp- und Produk-
tionszylinder: Der flach 
zusammen gelegte Zylinder 
springt auf wie ein 
gewöhnlicher Klapp-
Zylinder, anschließend 
produzieren Sie aus seinem 
Inneren Tücher, Streamer, 
einige Sponge Bälle 
und/oder andere Schaumstoffgegenstände, 
Klappblumen… Vor oder nach dem Aufklappen, in 
jedem Fall aber vor der Produktion können Sie den 
Zylinder innen leer zeigen! 
 

Offen ist der Zylinder 15,5 cm hoch, der 
Innendurchmesser ist 19 cm, der Außendurchmesser 
34 cm. Er wird ohne Produktionsmaterial geliefert. Das 
demo-Video zeigt ein optisch anderes Modell, geliefert 
wird der abgebildete Zylinder, wahlweise in Rot oder 
Schwarz. 
 

Wahlweise in SCHWARZ oder ROT erhältlich: 
Bei Bestellung bitte Farbwunsch angeben! 
 

64,50 € / Art.-Nr. 32-5552 
DEMO-Video im Online-Shop! 
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Melting Coin 

 

Ein reguläres 5-Cent-Stück wird mit Hilfe 
eines Schiebers in eine kleine, flache Hülle 
aus Plastik gegeben. Ein kleines Schwert 
wird durch die Mitte der Hülle gesteckt, so 
dass das Geldstück nicht von einer Seite zur 
anderen rutschen kann. Jedoch, wie durch 
Magie, durchdringt die Münze das Schwert und kommt am anderen Ende der 
Hülle heraus. 
 

Sie erhalten die kleine, flache Hülle aus Plastik (5,6 x 0,7 x 3,3 cm), einen 
länglichen Schieber, und ein kleines Schwert. Sie erhalten noch zwei Chips aus 
Messing, die Sie statt der Münzen benutzen können. Selbst beisteuern müssen 
Sie zwei reguläre 5-Cent-Stücke. 
 

4,80 € / Art.-Nr. 30-5539     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Pistazie durch Glas 

 

Sie bieten den Zuschauern einige Pistazien an und essen 
selbst auch die ein oder andere. Dann stellen Sie ein Glas 
mit dem Boden nach oben auf den Tisch und legen eine 
Pistazie darauf. Eine magische Handbewegung – und die 
Pistazie durchdringt den Boden des Glases und fällt ins 
Innere! 
 

Sie erhalten einen kleinen Neodym-Magneten, 2 
präparierte Pistazien, die vom Magneten angezogen 
werden. Selbst besorgen müssen Sie weitere Pistazien. 
 

4,80 € / Art.-Nr. 64-5540     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Find the Queen 

 

Sie möchten das Erinnerungsvermögen der Zuschauer mit vier 
Karten, genauer gesagt den vier Damen, testen. Sie zeigen 
nacheinander alle vier Damen, also Kreuz, Herz, Pik und Karo, 
und legen eine nach der anderen rückenoben auf dem Tisch 
ab. Die Zuschauer sollen nun die Position der Herz Dame 
nennen, doch das gelingt nicht: Alle vier Karten werden gedreht 

– keine einzige davon ist eine Dame, es sind die vier Fünfen! Alle Karten können 
nun untersucht werden! 
 

4,80 € / Art.-Nr. 34-5541     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Dissolvo Papers 

 

25 Papierbögen im Format 6,5 x 11 cm, sie können 
normal beschrieben bzw. bedruckt werden. Dann 
geben Sie das Papier in Wasser, einmal umrühren – 
fertig! Und zwar im Sinne von WEG! Absolut nichts ist 
von dem Papier übrig! 
 

Ganz klasse für Bizarristen und Mentalisten, welche dadurch den Zetteln mit 
entsprechenden „Geisterbotschaften“ einen zusätzlichen magischen „Twist“ 
geben können. 
 

7,50 € / Art.-Nr. 46-5543 
 
 

Magic Stick 

 

Verblüffend und kinderleicht vorzuführen! Sie zeigen ein 
Stäbchen, dessen Abschnitte verschiedene Farben 
aufweisen von beiden Seiten. Eine Farbe wird vom 
Zuschauer gewählt – und blitzartig zeigen beide Seiten 
des Stäbchens nur noch diese eine Farbe. 
 

3,50 € / Art.-Nr. 64-5510 
DEMO-Video im Online-Shop! 

 
 
 

Gummiringe Bunt 

100 Stück in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau. 
Extrem stabil. Durchmesser 6 cm. 
 

3,50 € / Art.-Nr. 32-5529 

 
 

Dollar Punch DP II – 

Die Rückkehr des Lochers 

(Card-Shark / Steve Dushek) 

 
Vor etwa einem halben 
Jahrhundert erfand 
Steve Dushek den Effekt 
"Dollar Punch" und 
verkaufte diesen mit 
großem Erfolg. Leider 
verschwand der Trick 
vor vielen Jahren. Jetzt 
endlich haben Sie die 
Gelegenheit, diesen 
tollen Effekt vorzuführen 
mit dem Dollar Punch 
der nächsten Generation, dem DP II! 
 

Der Zauberer zeigt einen Mini Papierlocher (silberfarben) 
und erlaubt dem Zuschauer, diesen zu untersuchen und 
ein Loch in ein Stück Papier zu machen. Ein echter 
Geldschein wird mehrere Male gefaltet, sodass der 
Locher 8 Löcher gleichzeitig in den Schein lochen kann. 
Der Schein wird entfaltet und der Zuschauer kann klar 
die Löcher erkennen. Der Zauberer faltet den Schein 
erneut, schiebt den Lochern über den Geldschein und 
"stanzt negativ" - macht also die Lochung rückgängig! 
Wenn der Geldschein entfaltet wird, sind die Löcher 
verschwunden, der Schein wieder unbeschädigt.  
 

Ein verblüffender Effekt! Sehr visuell! Sofort wieder 
vorführbereit! Sie werden ihn immer dabei haben! 
 

15,-- € / Art.-Nr. 30-5548 
DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Whitewash 

(Auke van Dokkum) 

 
Finden Sie die vom 
Zuschauer gedachte Karte 
durch Eliminierung aller 
anderen in dem Sie diese 
auslöschen! 
 

Vorgestellt bei der FFFF 
Convention 2014, und 
seitdem bei allen großen 
Conventions ausverkauft. 
Sie werden gleich 
verstehen, warum: 
 

Ein Zuschauer wird gebeten, sich eine beliebige Karte 
aus einem aufgefächerten Kartenspiel lediglich zu 
merken. Der Zauberer erklärt, dass er die 
Zuschauerkarte aus einem neuen Spiel durch einige 
einschränkende Fragen herauszufinden. Mit der Bildseite 
zum Zauberer beginnen die Fragen: "Ist Ihre Karte rot 
oder schwarz?" Die Karten der vermeintlich nicht 
genannten Farbe werden abgelegt, der Zauberer fährt 
fort: "War Ihre Karte Herz oder Karo?" (bzw. Pik oder 
Kreuz?) 
 

Einige weitere Fragen später und nach Entfernung nicht 
passender Karten dreht der Zauberer die einzig 
verbleibende Karte um; es ist die vom Zuschauer 
gedachte Karte. 
 

Dies scheint ein WIRKLICH schlechter Trick zu sein, sich 
mit Fragen an die Zuschauerkarte "heranzutasten". Doch 
jetzt die Überraschung: 
 

Der Zauberer dreht alle eliminierten Karten herum: Sie 
sind alle BLANKO!! Die Zuschauerkarte ist die einzige mit 
einer bedruckten Bildseite! 
 

Leicht vorzuführen! Super schneller Reset! Keine Griffe 
notwendig! Wird geliefert mit Karten Phoenix Poker Rot. 
 

30,-- € / Art.-Nr. 68-5575 
DEMO-Video im Online-Shop! 
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Loops (Yigal Mesika / Finn Jon) 

 
Diese Schlaufen aus elastischem unsichtbaren Faden mit einer Reißfestigkeit, 
die nie zuvor erreicht wurde! 
 

Es ist völlig problemlos, eine solche Schlaufe den ganzen Tag über um das 
Handgelenk zu tragen, um sie im richtigen Moment magisch einzusetzen. Diese 
Schlaufen gehören zu den mächtigsten magischen Hilfsmitteln, die je erfunden 
wurden. Ohne zu reißen kann eine solche bis zum Durchmesser von 25 cm 
gedehnt werden. Das macht unzählige, hervorragende Effekte nicht nur 
möglich, sondern sehr einfach und praktikabel: 

 

 Eine Gabel bewegt sich auf geisterhafte Weise! 

 Eine gezogene Zuschauerkarte „findet sich von selbst“! 

 ... 
 

Jede Packung enthält 5 Fadenschlaufen sowie die detaillierte deutschsprachige Erklärung 
mit 15 Illustrationen. 
 

11,50 € / Art.-Nr. 32-3866 
 
 

Loops-Broschüre (Yigal Mesika) 

 
Stellen Sie sich vor… 
 

 eine ausgewählte Karte würde aus einem entliehenen Kartenspiel 
hervor schweben... 

 Sie könnten Gegenstände scheinbar mit der Kraft Ihrer Gedanken 
bewegen… 

 eine Gabel würde von ganz allein anzeigen, worauf eine Person gerade 
Appetit hat… 

 eine andere Person könnte elektrischen Strom spüren, der zwischen Ihren Händen fließt… 

 ein eben erst von einem Zuschauer ausgeborgter Ring würde plötzlich in der Luft 
schweben… 

 Gegenstände würden auf magische Weise aus der Hand einer anderen Person in Ihre 
eigene springen… 

 … und Sie könnten diese Kunststücke, wenn Sie wollten, sogar in der Sauna vorführen! 
 

Das alles und noch viel mehr ist möglich mit Loops! 
 

Hier lernen Sie die grundlegende Funktionsweise von Loops und praktische 
Anwendungsmöglichkeiten für Bühne, Close-up und Mentalmagie. 
 

Aus dem Inhalt: Loops: Die Grundlagen / Die Lebendige Gabel / Das Gabel-Phänomen / 
Telekinese / Die Schwebende Karte / Die Springende Gabel / Die Geheimnisvolle Brille / 
Gespenstisch / Magnetische Zündhölzer / Unsichtbare Berührungen / Der Schwebende Ring 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, Format A 4, 24 Seiten, mit vielen Zeichnungen. 
 

14,95 € / Art.-Nr. 18-4674 
 
 

Loops 1 & 2 / 2-DVD-Set (Yigal Mesika / Finn Jon) 

 
Finn Jon & Yigal Mesika unveil the best kept inside secrets to using 
Loops. Learn how to easily perform impossible effects using normal, 
everyday objects…. 
 

Volume 1: Here you will see Finn performing in his unique, classic, 
style, wowing audiences with amazing effects using Loops. Finn’s 
grace, style and humor are as entertaining as it is education. He 
shares his philosophy; tips and many intimate secrets learned from 
decades of experience and take you through the fundamentals of 
creating incredible magic that will be unforgettable! 
 

Floating Cigarette / Bending Knife / Floating Bubble / 
Jumping Bill / PK Touch / Floating Card 

 

Volume 2: Yigal Mesika is seen here live and unstaged, warmly interacting with the audience, 
charming and confounding them with his signature effects that are absolutely undetectable to 
hypnotized onlookers sitting right next to him! Even skeptics are dazzled! Learn from the 
leading master of Animation and Levitation the top secrets on how you to can create an 
impossible reality! You will be able to perform a complete half hour show based on this one tool 
that will totally ROCK your audience! 
 

Phenomenal Fork / World’s Best Haunted Pack / Floating Ring / The Force / 
Floating Bill / Mystery Glasses / InnerCircle Card Included. 
 
Englischsprachige DVDs, disc 1 running time appr. 60min, disc 2 running time appr. 60min. 
Everything packaged in a stylish metal case! 
 

34,-- € / Art.-Nr. 90-4236    DEMO-Video im Online-Shop! 

Elastics 

(Yigal Mesika) 

 
Der Spender enthält 
über 30 m des 
gleichen Fadens wie 
er auch für die 
bekannten Mesika 
Loops verwendet 
wird. Der Faden ist 
schwarz und hat ein 
mattes Finish, um größtmögliche 
Unsichtbarkeit zu gewährleisten. 
Würden Sie die 30 m komplett 
strecken ergäbe sich die Länge 
von zwei amerikanischen Football 
Feldern! 
 

24,50 € / Art.-Nr. 32-5396 
 
 

Tricon 
 

 
 
Tricon ist ein Gerät mit dem Sie 
ganz einfach und schnell Ihre 
eigenen Fadenschlaufen herstellen 
können! Tricon hält ein Leben lang 
und wird mit einer ausführlichen, 
deutschsprachigen Erklärungs-
DVD geliefert. Ein großer Vorteil 
ist, dass Sie die Möglichkeit 
haben, die Größe der 
Fadenschlaufe selbst zu 
bestimmen. Dazu gibt es 30 
Meter Penta-Thread Universal - 
dieser hochelastische Faden ist 
perfekt dazu geeignet, um 
professionelle, besonders haltbare 
Fadenschlaufen zu knüpfen. 
 

Natürlich können Sie mit Tricon 
auch Loops aus Mesikas 

Elastics-Faden herstellen! 
 

Der Clou: Das Tricon-Set kostet 
gerade einmal so viel wie 10 
Päckchen Fadenschlaufen und 
schon alleine mit dem 
mitgelieferten Penta-Thread lassen 
sich weitaus mehr Fadenschlaufen 
herstellen! Die Anschaffung des 
Tricon-Sets ist „bares Geld“ für 
den regelmäßigen Loops-
Benutzer! 
 

Als Bonus werden auf der DVD 
noch drei einfache, aber 
verblüffende Zaubertricks erklärt, 
die Sie mit den Fadenschlaufen 
vorführen können: 

 Psychokinetische Gabel 

 Bewegte Karten 

 Automatischer Strohhalm 
 

99,90 / Art.-Nr. 32-4755 
DEMO-Video im Online-Shop! 
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Super druckfrisch: 
 

Weiss-Heiten Vol. 2 (Fabian Weiss) 

 
Endlich ist es soweit: Fünf Jahre nach seinem 
Erstlingswerk "Weiss-Heiten" erscheint das 
zweite Buch von Fabian Weiss. Was findet der 
Leser in "Weiss-Heiten 2"? 
 

Originelle und praxiserprobte Kunststücke 
mit Münzen, Stiften, Geldscheinen, 
Spielkarten und einiges mehr. 
 

Deutschsprachiges Buch, Paperback, 
Format 21 x 21 cm, ca. 90 Seiten mit vielen 
klaren Illustrationen. 
 

Lesen Sie, was Kollegen und Presse über das 
erste Buch von Fabian Weiss sagen: 
 

Der Plauderton, in dem diese Kunststücke 
beschrieben werden, ist so angenehm, 
dass ich die 82 Seiten bei einem Weißbier 
und einer Scheibe Weißbrot 
in einem Rutsch gelesen habe. 
Martin Sierp in "magische welt" 60-01/2010 
 

Ich denke, jeder Leser kann in diesem Buch etwas Brauchbares finden oder sich von 
Fabians Liebe zur Zauberei, die in diesen Seiten steckt, begeistern lassen. 
Wolfgang Moser in "Aladin" 05/2010 
 

Für Stand-Up- und Close-up-Interessierte, die nach wirklich erprobten Kunststücken suchen, 
ist das Buch eine Fundgrube an schönen Ideen. 
Florian Severin in "Magie" 09/2011 
 

34,-- € / Art.-Nr. 18-5596     Ausführliche Inhaltsangabe im Online-Shop! 
 
 

Die Close-up-Version des berühmten Kartendegens! 
 

Magic Sword (Mickael Chatelain) 

 
Sie zeigen beiläufig alle Karten eines Spiels vor und erzählen 
dazu, dass sich jeder zu einer bestimmten Karten hingezogen 
fühlt, der eine zu Herz, da es für die Liebe steht, ein anderer zu 
Kreuz, da es für Glück stehe usw. Ihr persönlicher Favorit sei 
der Pik König, da dieser über magische Kräfte verfüge. Dabei 
nehmen Sie den Pik König aus dem Spiel und lassen die 
Zuschauer die gesamte Oberfläche „betasten“: Nichts 
außergewöhnliches, ein normaler Pik König mit dem klassischen 
Schwert in der Hand. Legen Sie den Pik König bildoben ab. 
 

Nun zieht ein Zuschauer eine Karten aus dem Spiel, nehmen wir 
an, die Herz 10. Die zehn wird zurück ins Spiel gemischt, 

welches ebenfalls abgelegt wird. Sie zeigen beide Seiten Ihres Pik Königs, Ihre andere Hand 
nimmt etwa die Hälfte des Spiels ab und Sie halten es einige Zentimeter über das verbliebene 
Restspiel. Der König wird kurz in die entstandene Lücke geführt und ebenso so schnell wieder 
daraus hervorgebracht. 
 

Zur großen Überraschung ist Leben in die Karte gekommen, der König hat die Arme bewegt und 
hält sein Schwert nun über den Kartenrand hinaus ins „Freie“! Außerdem ist am Schwert eine 
kleine Karte erschienen, auf deren Rückseite die Zuschauer sehen. Sie drehen, den Pik König, 
um den Zuschauern die Bildseite dieser Karte zu zeigen – es ist die Herz 10! 
 

BONUS-Effekt: Der Zuschauer sieht sich erneut die ursprünglich von Ihm gezogene Karte an: 
Sie ist nun eine Blankokarte - der König hat sie ihres Bildes beraubt, sozusagen mit 
Waffengewalt! 
 

 Vollautomatisch, keine Manipulation nötig, das Gimmick erledigt alles! 

 Der Pik König wird von beiden Seiten gezeigt, die Zuschauer können die gesamte Bildseite 
„befühlen“ – und entdecken nichts! 

 Sie führen den König ohne anzuhalten durch die Lücke zwischen den Spielhälften geführt 
und ändert dennoch seine Gestalt! 

 Die kleine Karte kann vom Schwert genommen werden! 

 In 5 Sekunden wieder vorführbereit, am nächsten Tisch kann es andere Zuschauerkarte 
sein! 

 Komplett mit Pik König, Gimmick und DVD (Vorführung und Erklärung) in Englisch und 
Französisch sowie mit unserer deutschsprachigen Anleitung! 

 

25,-- € / Art.-Nr. 34-5547     DEMO-Video im Online-Shop! 

Seil mit 

vier Enden 

(Zauber Bartl) 

 
 

 
 
 
Naturgemäß hat ein Seil links und 
rechts ein Ende und halben Wege 
dazwischen eine Mitte, so auch 
das Seil, dass Sie zur Hand 
nehmen. 
 

Ruck-zuck jedoch hat Ihr Seil nur 
noch ein Ende, aber plötzlich 
zwei Mitten! 
 

Sie lassen das verschwundene 
Ende wieder erscheinen, jedoch 
hat das Seil jetzt zwei Enden und 
zwei Mitten! 
 

Sie lassen eine Mitte 
verschwinden, jetzt hat das Seil 
nur eine Mitte, aber drei Enden! 
 

Sie lassen ein Ende 
verschwinden, das Seil hat wieder 
zwei Enden, aber auch wieder 
zwei Mitten. 
 

Sie lassen das dritte Ende wieder 
erscheinen, das Seil hat drei 
Enden, aber nach wie vor zwei 
Mitten. 
 

Sie lassen eine Mitte 
verschwinden, das Seil hat nun 
eine Mitte, aber plötzlich sogar 
vier Enden. 
 

Sie ziehen das Seil durch die 
Hände, der Spuk ist vorbei, es hat 
wieder zwei Enden und eine 
Mitte. 
 

 Null Fingerfertigkeit: Die 
Konstruktion des Seiles nimmt 
Ihnen alle Arbeit ab! Keine 
losen Seilstücke – alles „am 
Stück“! 

 Blitzschnell eingeübt: Keine 
Vorkenntnisse der 
Seilzauberei notwendig! 

 Sofort wieder vorführbereit: 
Nach der Vorführung ist alles 
so Sie es für den Neubeginn 
brauchen. 

 
Hergestellt aus Zauberseil 100 % 
Baumwolle, 9 mm Durchmesser, 
hochweiß, Gesamtlänge über 2 
Meter. Komplett mit fotoillustrierter 
Erklärung. 
 

14,50 € / Art.-Nr. 54-2897 
 



Casino Chip 

Miracle 

(Peki) 

 

 
 
Dieser Trick wird nicht nur Ihr Lieblingstrick werden, 
sondern auch Ihr bester! 
 

Sie zeigen den Zuschauern einen grünen Casino 
Chip. Mit diesem Chip geschehen im Sekundentakt 
viele neue, visuelle und äußerst verblüffende 
Effekte. Die Chips vermehren sich und wandern 
unter Ihren Händen hin und her. Sie verschwinden, 
um woanders wieder aufzutauchen, sie wechseln 
die Farbe einer nach dem anderen, und in der 
letzten Sequenz wechseln sogar drei Chips auf 
einen Schlag die Farbe. 
 

Sie erhalten dazu eine Vorführroutine vom 
bekannten Zauberer PEKI. Peter Kinnigkeit/PEKI 
gewann mit seiner Manipulations-Darbietung viele 
internationale erste Preise und auch zweimal Preise 
bei den FISM Weltmeisterschaften.  
 

Diese Chip-Darbietung entwickelte sich während 30-
jähriger Praxis, hat sich immer weiter dem Zeitgeist 
angepasst und fesselt die Zuschauer, indem Schlag 
auf Schlag ein Effekt auf den anderen folgt. Das ist 
visuelle Magie vom Feinsten. 
 

Geeignet für Close-up und Table-hopping, denn 
am Ende der Routine sind Sie automatisch 
wieder neu präpariert! 
 

Sie erhalten die Chips und ein geheimes Hilfsmittel, 
das alle diese Wunder vollbringt, in der bewährten 
Qualität aus dem Hause Future Magic, Ihrem Garant 
für beste Qualität. Dieses Hilfsmittel befindet sich die 
ganze Zeit direkt unter der Nase der Zuschauer und 
ist doch nie sichtbar! Dadurch ist die Routine 
äußerst einfach vorzuführen! 
 

Neben den Präzisionschips und dem fein 
gearbeiteten Gimmick erhalten Sie eine 
mehrseitige, sehr ausführliche und reich 
bebilderte Beschreibung von PEKI. In dieser 
werden alle Bewegungen bis ins kleinste Detail 
beschrieben und auch alle psychologischen Aspekte 
bei der Vorführung erklärt. 
 

Zusätzlich erhalten Sie eine DVD, auf der PEKI 
Ihnen seine Vorführung zeigt. Danach folgt die 
Routine ganz langsam vorgeführt aus der Sicht des 
Vorführenden. Dadurch können Sie die 
Bewegungen sehr einfach nachvollziehen. So ist es 
für Sie ein leichtes, diesen genialen Trick in 
kürzester Zeit einzustudieren und Ihr Publikum nicht 
nur virtuos zu unterhalten, sondern auch auf‘s 
Äußerste zu verblüffen! 
 

49,-- € / Art.-Nr. 64-5560 
DEMO-Video im Online-Shop! 
 

Art Decko (Simon Aronson) 

 
The wait is over ... now Simon has collected his latest 
creations, showcasing his unique brand of impossible card 
magic in a fifth giant book. Art Decko is Simon's largest 
book ever...with eight sections that run the gamut of card 
magic: 
 

 On the Spot - impromptu effects with an ordinary, 
shuffled deck 

 Two-Faced - some of Simon's most deceptive magic, 
with just one or two gaffs  

 Totals - an in-depth study of a great new plot  

 Birthdays - a new exploration of the birthday datebook theme; No-Stack 
Datebook allows anyone to perform this incredible plot, without any need to 
learn a stack  

 Techniques - new and subtle techniques that are highly deceptive, but easy to 
do  

 Memorized Decks - effects both stack independent and tailored to the Aronson 
stack  

 Eccentrics - a grab bag of effects  

 Predictions - the most detailed, theoretical study of predictions you've ever 
read; includes Two by Two (the ultimate ACAAN - two freely chosen playing 
cards are discovered at two freely chosen numbers). 

 

Plus theory essays covering everything from surprise to disillusionment; comment 
sections that deeply explore variations, alternative routines, and tradeoffs for the 
professional to weigh. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 
Format ca. 21,5 x 28 cm, 325 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos. 
 

49,90 € / Art.-Nr. 20-5572 
 
 

Secrets With Invisible Thread Set 

 

Englischsprachige DVD + Unsichtbarer Faden + Wachs! 
 
Make everyday objects levitate, spin, and dance! 
Gravity is optional! 
 
Rising Card: Magically cause a spectator’s card to 
rise right out of the deck. 
Floating Bill: Cause any dollar bill from a spectator to 
levitate moving your hands around it. 
Spinning Card: Spectator’s will be shocked when you make a card spin through 
your hands and around your body. 
Corked: Effortlessly levitate a cork from the top of a bottle to the palm of your 
hand. 
Rising Pen: Control a pen from any container to your hand without even touching 
it. 
Crazy Ring: Make a ring rise, float, and spin in mid air. 
Invisible Bridge: Cause objects to float above what seems to be an invisible 
bridge above a single card. 
Flying Bottle Cap: Amaze everyone when you make a bottle cap spin like a flying 
saucer. 
The Haunted Deck: Without even touching the deck, mysteriously cut a pack of 
cards in half, and watch as only one card swings out. 

16,-- € / Art.-Nr. 90-5554     DEMO-Video im Online-Shop! 
 
 

Out of This World 

 
Sorting cards by color is easy, right? What if the 
cards are face down? Hand this challenge off to 
your friends and watch their amazement when they 
reveal the cards to be correctly sorted. The magic 
may be out of your hands, but it is definitely... OUT 
OF THIS WORLD! Any deck of playing cards can be used to perform this effect. 
This effect is credit to Paul Curry in 1942, "The Trick That Fooled Winston 
Churchill"! 
 

Englischsprachige DVD, gedruckte Übersichtskarte. 
Verwenden Sie ein beliebiges Kartenspiel mit 52 Blatt. 
 

8,50 € / Art.-Nr. 90-5555     DEMO-Video im Online-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 

 

http://www.zauberkellerhof.de/
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