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Ripper Rahmen 
 
Ein Massivholzrahmen (36 x 36 cm) mit einer 
soliden Panzerglascheibe, an der sich die 
Zuschauer die Fingerknöchel „wundklopfen“ 
dürfen. Anschließend geben Sie auf jeder der 
Seiten einen Bogen Papier, welche von 
entsprechenden „Holzzungen“ am Rahmen an 
der Scheibe gehalten werden. Nun nehmen Sie 
eine glänzende Metallklinge zur Hand (Länge 
23 cm) fahren über das Papier und somit die 
Scheibe, stechen unvermittelt zu – und der 
Dolch tritt auf der anderen Seite heraus – eine 
glatte Durchdringung! Das wiederholen Sie mit 
4 weiteren Dolchen, einen bewegen Sie nach 
der Durchdringung ein Stück hin und her, 
wobei er dass Papier durchschneidet – und 
ebenso die Glasscheibe, als wäre sie aus 

Butter! Alle Dolche werden komplett durchgezogen, einschl. der langen, roten, 
Dekorbänder. Die Papiere werden entfernt – und die Scheibe ist völlig 
unversehrt! 
 

Hervorragende Verarbeitung (wie bei unserer Scheibenschmelze!) Auch hier 
können Sie vor, während und nach der Durchdringung problemlos beide Seiten 
zeigen, sich durch das Publikum bewegen und sogar mitten unter den 
Zuschauern die Dolche einstechen! 
 

175,-- €   /   Art.-Nr. 5284 
 

Linking 

Ropes 
 
Wunderschöner Party- und 
Bühnentrick. Drei je einen 
Meter lange Seile werden 
gezeigt, eines ist rot, das 
zweite gelb und das dritte 
blau. Die Zuschauer und Sie 
selbst verknoten die Enden 
jedes einzelnen Seiles, so 
dass drei separate, 
geschlossene Seilringe von 
verschiedener Farbe 

                                                                                   entstehen. 
 
 

Sie legen die drei Ringe in Ihre Hand, ein 
Fingerschnippen, und sie haben sich miteinander 
verkettet. Nun legen Sie die verketteten Ringe in die 
Hand. Ein Zuschauer wählt zwischen dem roten und 
dem gelben Seil – exakt dieses ist plötzlich frei, die 
beiden anderen sind nach wie vor verkettet. Schließlich 
tauscht das gewählte Seil mit dem nicht gewählten die 
Plätze: Jetzt ist das nicht gewählte frei und das 
gewählte ist mit dem blauen Seil verkettet! 
 

Es werden nur die 3 Seile benötigt. Leicht vorzuführen! 
Keine Vorbereitungen, sofort wieder vorführbar, also 
„impromptu“! Komplett mit ausführlicher, illustrierter 
Erklärung aller drei Sequenzen. Made in Germany: Sehr 
viel zuverlässigeres Gimmick als bei diversen 
Importversionen! Längere Seile, damit die Ringe schön 
fallen! Brillante Seilfarben! 
 

BONUS: Eine wunderbare Running Gag Routine mit 
nur zwei Seilen, die sich während Ihres gesamten 
Progamms durch Aufnehmen und Ablegen immer 
wieder ver- und entketten! 
 

17,50 €   /   Art.-Nr. 54-5288 
 

Peanut Butter 

& Jelly Illusion 
 

 
 
Blitzsauber verarbeitetes Set aus je zwei 
Erdnussbutterdosen und zwei Abdeckröhren. 
Damit sind unterschiedliche Routinen möglich. 
 

So passen z. B. handelsübliche Marmeladengläser 
unter die Erdnussbutterdosen. Einem sehr 
visuellen Platzwechsel steht also nichts im Wege. 
Marmelade und Butter werden je mit einer Röhre 
bedeckt. Nach dem Abheben der Röhren haben 
beide Produkte den Platz gewechselt. 
 

Oder Sie beginnen mit 2 Erdnussbutterdosen, und 
lassen diese beiden „comedymäßig“ den Platz 
wechseln, „und sogar zurück“ – was ein 
Kinderspiel ist, da beide Dosen absolut identisch 
sind. Somit können Sie diese Variante auch ohne 
Röhren zeigen und dabei garantieren, dass die 
Bewegungen der Dosen so schnell erfolgen, dass 
das menschliche Auge diese nicht wahrnehmen 
kann…! 
 

Wenn die Zuschauer von diesen 
Unverschämtheiten genug haben, bedecken Sie 
beide Erdnussbutterdosen kurz mit den Röhren, 
und danach steht auf der einen Seite ein Glas 
Marmelade und auf der anderen z. B. ein 
abgepacktes Sandwich! Leider zeigt das Demo-
Video nur den Basiseffekt des Platzwechsels, aber 
Sie sehen: Es gibt viele Möglichkeiten, das 
Potential dieser herrlichen Requisiten 
auszuschöpfen! 
 

Die Verarbeitung ist exzellent! Die 
Erdnussbutterdosen haben eine Höhe von 16 und 
einen Durchmesser von 10 cm. Der darunter zur 
Verfügung stehende Laderaum beträgt 15,5 x 9 
cm. 
 

118,-- €   /   Art.-Nr. 66-5283 
Demo-Video im Shop! 
 
 

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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Mystery 
 

Von drei verschiedenfarbigen Tüchern 
stecken Sie zwei Tücher (beispielsweise 
blau und gelb), eines nach dem anderen, 
in ein leeres Glas und legen über dessen 
Öffnung ein Stück Papier, das mit einem 
Gummiring umspannt wird. Das Glas wird 
mit der Öffnung nach unten auf den Tisch 
gestellt und schließlich mit einer leeren 
Röhre bedeckt. 
 

Das dritte Tuch (beispielsweise das rote) wird ausgebreitet über die Röhre 
gelegt und mit einem Zauberstab in die Röhre gedrückt. Wenn die Röhre 
abgehoben wird, befindet sich das rote Tuch zwischen den beiden 
andersfarbigen Tüchern im Innern des Glases. Das Glas wird umgedreht, dass 
Papier über seiner Öffnung durchstoßen und die Tücher herausgezogen: Diese 
haben sich zu einer Kette verknotet, mit dem roten Tuch zwischen den beiden 
anderen! 
 

Sie erhalten ein transparentes Glas, in dem sich ein doppelseitiger Spiegel 
befindet und dessen Boden zur Hälfte offen ist. Ferner eine Röhre, zwei Sätze 
von drei Tüchern (20 x 20 cm) in den Farben Blau, Gelb und Rot), einen 
speziellen Zauberstab, die fotoillustrierte englischsprachige Originalerklärung 
sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

Da der Zauberstab ein Hochsteigender Zauberstab ist, haben wir auch für 
diesen Effekt unsere deutschsprachige Erklärung beigelegt! Und da das Glas 
ein Spiegelglas ist, erhalten Sie dazu ebenfalls unsere deutschsprachige 
Erklärung mit 12 Effekten für das Spiegelglas. 
 

24,80 €   /   Art.-Nr. 62-5255     Demo-Video im Shop! 
 
 

Drawer Box Classic 
 

Hervorragendes Modell des bewährten 
Produktionsgerätes! Die Box wird leer 
gezeigt, indem Sie die Schublade 
herausziehen und die Zuschauer in den 
gähnend leeren Innenraum schauen 
lassen. Die Lade wird wieder 
eingeschoben und erneut herausgezogen: 
Der eben noch leere Innenraum ist gefüllt. 

Mit einem künstlichen Tier, Bonbons, den Requisiten für den nächsten Trick, 
einem Geschenk für Ihren Gastgeber oder einem Produkt für eine 
Werbeveranstaltung. Auch der umgekehrte Ablauf ist möglich, also das 
Verschwindenlassen von Gegenständen! 
 

Äußerst stabil aus Holz gefertigt. Der Innenraum für die geheime Ladung ist 24 
cm lang, 10 cm breit und 11 cm hoch. Drawer Boxen gibt es unzählige auf dem 
Markt, jedoch ist unglaublich viel Schrott darunter: Manche haben hakelige und 
sperrende Schubladen, im Verhältnis zu den Außenmaßen zu kleine 
Innenräume usw. Diese hier ist solide gebaut und hat eine einwandfreie 
Funktion! 
 

112,-- €   /   Art.-Nr. Bestellnummer: 36-5253 
 
 

Flip Over Vanish Box 
 

Sie öffnen den Deckel der Box und legen 
einen kleineren Gegenstand hinein. 
Nachdem der Deckel wieder geschlossen 
und verriegelt wurde, stecken Sie von 
beiden Händen einen Finger in die 
seitlichen Löcher, und die Box dreht sich 
zwischen den Händen, wobei Ober- und 
Unterseite nach unten aufklappen, so dass 
man durch den Rahmen der Box sehen 
kann: Der Gegenstand ist verschwunden! 
Natürlich ist auch der umgekehrte Ablauf 
möglich, d. h. nach dem Leerzeigen werden 
Über- und Unterseite wieder an den Rahmen geklappt, die Box wird geöffnet, 
und der verschwundene Gegenstand erscheint wieder! 
 

Die Box ist aus Holz gefertigt, Maße sind Länge 30 x Breite 23 x Höhe 14 cm, 
Scharniere und sonstige Beschläge sind aus Metall. Der zur Verfügung 
stehende Laderaum ist ca. 18 x 14 x 9 cm groß. 
 

118,-- €   /   Art.-Nr. 66-5282     Demo-Video im Shop! 

Sand Frame 
 

Sie öffnen den Rahmen, 
legen eine beliebige 
Spielkarte hinein und 
verschließen den 
Rahmen wieder. Die 
Karte ist von vorne durch 
das Glas deutlich zu 
sehen. Im nächsten 
Moment ist der Rahmen 
leer – die Karte ist spurlos 
verschwunden. Auf Wunsch kann die Karte wieder 
im Rahmen erscheinen und daraus entnommen 
werden. 
 

Andere Abläufe möglich: Der Rahmen wird 
eindeutig leer gezeigt, wobei er sogar geöffnet wird! 
Den wieder verschlossenen Rahmen erhält ein 
Zuschauer zur Verwahrung. Eine Spielkarte 
verschwindet – und wenn der Rahmen wieder 
vorgeholt wird, befindet sich die Karte im Rahmen 
hinter der Glasscheibe! 
 

Andere Formate möglich: Der Rahmenausschnitt 
entspricht dem Standard-Riesenkartenformat 12 x 
18 cm. Es kann also mit Normalkarten wie mit 
Riesenkarten gearbeitet werden, und ebenso mit 
Briefumschlägen, Fotos, Zetteln, Eintrittskarten – 
kurz: Mit allem, dass sich rahmen lässt. 
 

Somit kein „Trick“, sondern ein begehrtes und 
äußerst vielseitiges Hilfsmittel, dass sich kein 
gewitzter Magier entgehen lässt! 
„Technisch“ gesehen ist es ein totaler 
„Selbstgänger“! 
 

Der attraktiv in orangebraun und dunkelbraun 
lackierte Rahmen hat ein Außenmaß von 19,5 x 
25,5 cm. 
 

36,50 €   /   Art.-Nr. 32-4933 
Demo-Video im Shop! 
 
 

Blowing Blendo 
 

  

Sie geben ein rotes und ein weißes Seidentuch (19 
cm Kantenlänge) in eine feine Metallröhre (L 14 x 
D 3 cm). Nun pusten Sie in die Röhre – und 
heraus fliegt ein rot-weiß gestreiftes 
„Zebratuch“ (Kantenlänge 34 cm). Die Röhre wird 
leer gezeigt und zum Untersuchen herausgegeben. 
Wenn Sie zwei weitere 20er Tücher bestellen (1 
rot, 1 weiß) können die beiden Tücher auch 
aneinander geknotet erscheinen. Ebenso kann die 
Röhre mit einem Schneesturmpäckchen geladen 
werden, so dass sich die Tücher in 
herausfliegende Papierstreifen verwandeln. 
 

23,80 €   /   Art.-Nr. 5285 
 
 

Klapp-Zylinder 
 

39,50 € 
Art.-Nr. 32-3237 
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Phantom Kit 
 

Damit  sind Sie in der Lage, 
blitzschnell und visuell 
Gegenstände aus Ihrer Hand 
verschwinden zu lassen. Darüber 
hinaus können Sie Gegenstände 
verwandeln bzw. unbemerkt 
austauschen. Es ist ebenfalls 
möglich, entsprechende 
Gegenstände aus der Hand des 
Zuschauers oder von einem 
Tisch verschwinden zu lassen. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. 
 

Sie erhalten einen magnetischen Zug (Pull) mit dessen Hilfe die 
Wunder bewerkstelligt werden. Außerdem erhalten Sie eine 
magnetische Münz-Shell (Nickel), ein Penny, eine Unterlegscheibe, 
Klebepunkte und etwas Angelschnur. 
 

Dazu gibt es eine englischsprachige DVD mit allen Vorführungen und 
Erklärungen sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Los geht’s! 
 

34,50 €   /   Art.-Nr. 32-5249     Demo-Video im Shop! 
 
 

Fasten (Jan Pierre Vallarino) 
 

Mit diesem fantastischen Gimmick sind Sie in 
der Lage unterschiedliche Kartenkunststücke 
zu demonstrieren. In dieser Beschreibung 
werden einige Anregungen hierzu gegeben. 
 

Effekt 1 – Double Coincidence: Sie mischen 
ein rotes, der Zuschauer ein blaues Spiel. 
Dann wählt jeder 2 beliebige Karten aus 
seinem rückenoben ausgestreiften Spiel. Die 
blauen Karten des Zuschauers geben Sie in 
Ihre rote Schachtel, Ihre beiden roten Karten 
kommen in die blaue Schachtel des Zuschauers. Der Zuschauer darf 
nun die Karten aus dem blauen Etui entfernen. Der Zauberer zieht die 
Karten aus dem roten Etui hervor. Beide Etuis werden einwandfrei leer 
vorgezeigt. Die Spielkarten werden nacheinander bildoben gedreht und 
tatsächlich haben Sie und Zuschauer die beiden gleichen Karten frei 
gewählt. 
 

Effekt 2 – Sliced: Lassen Sie einen Zuschauer eine Karte aus einem 
kleinen Kartenpäckchen (7-8 Karten) ziehen und diese signieren. Im 
Anschluss werden die unterschriebene Karte und die verbleibenden 
Spielkarten zusammen mit einer Rasierklinge in eine Kartenschachtel 
gegeben. Der Zauberkünstler schüttelt die Kartenschachtel ein wenig 
und öffnet diese sodann wieder: Alle Karten im Inneren sind in kleine 
Stücke zerschnitten. Nur eine Karte ist noch unversehrt – die Karte des 
Zuschauers! 
 

Sie erhalten eine englischsprachige DVD mit Vorführungen und 
Erklärungen, eine englischsprachige schriftliche Erklärung sowie eine 
deutschsprachige Übersetzung. Darüber hinaus erhalten Sie das 
Gimmick in Form eines Kartenetuis. Mit dieser präparierten 
Kartenschachtel werden Sie sogar Zauberkollegen täuschen! 
 

21,50 €   /   Art.-Nr. 34-5265     Demo-Video im Shop! 
 
 

Vanishing Queens 
 

Der Zauberkünstler zeigt seinem 
Publikum die vier Damen sowie zwölf 
weitere indifferente Karten. Er bildet 
nacheinander Stapel bestehend aus 
drei Karten und einer Dame, welche 
jeweils bildoben auf dem bildunten 
liegenden Päckchen liegt.  
 

Nacheinander verschwinden die 
Damen nun aus drei der vier 

Päckchen auf sehr magische und visuelle Art. Das verbleibende 
Päckchen wird bildoben gedreht. Alle vier Damen sind hierher 
gewandert! 
 

Sie erhalten eine englischsprachige DVD mit Vorführung und 
Erklärung, vier Gimmick-Spielkarten sowie unsere deutschsprachige 
Anleitung. Selbst müssen Sie noch dreizehn indifferente Karten eines 
beliebigen Kartenspiels (wir empfehlen Bicycle Poker) hinzugeben. 
 

17,50 €   /   Art.-Nr. 34-5281     Demo-Video im Shop! 

 

Ultimate 4 Card Trick 

(George Bradley) 
 

Sehr klare und faire Variante des 
bekannten Kümmelblättchens. Der 
Zauberkünstler bietet seinen 
Zuschauer an, etwas über 
Falschspieler zu berichten. Eine 
normale Karte und 3 Karten mit 
Blanko-Vorderseite. Die normale 
Karte ist die Gewinnerkarte. Sie 
geben die Gewinnerkarte zwischen die Blankokarten, verändern die 
Kartenpositionen und legen eine auf dem Tisch ab. Nie kann der 
Zuschauer die Gewinnerkarte lokalisieren. Bei der letzten Tour tippt 
der Zuschauer auf die abgelegte Karte… Es ist eine Blankokarte 
und die 3 in Ihrer Hand sind alle Gewinnerkarten! 
 

Sie erhalten alle benötigten Karten im Kunststoffmäppchen, eine 
englischsprachige DVD mit Vorführung und Erklärung sowie unsere 
deutschsprachige Anleitung. 
 

16,50 €   /   Art.-Nr. 34-5261     Demo-Video im Shop! 
 
 

Supermentalism 

Deck (Tony Binarelli) 
 

Tony Binarelli entwickelte diesen 
Effekt vor über 30 Jahren und 
reifte ihn zur Perfektion. In 
Zusammenarbeit mit Card-Shark 
und produziert im Parlour 
Format, wird dieser Effekt 
endlich den Zauberern weltweit 
zur Verfügung gestellt. Durch die 
Karten ist der Effekt nicht nur im 
Close-Up sondern besonders auch auf der Bühne hervorragend 
geeignet. Dual Reality vom Feinsten! 
 

Einem Zuschauer werden die Augen verbunden, während der 
Zauberer im Publikum drei Karten auswählen lässt. Diese Karten 
werden ins Spiel zurückgemischt. Die Augenbinde wird entfernt. 
Ohne jegliche Trickhandlung, lediglich beim langsamen Auffächern 
der Karten, wird der Zuschauer auf der Bühne die drei gewählten 
Karten erkennen und kann diese selbstständig aus dem Spiel 
entnehmen. 
 

Die gewählten Karten scheinen überdimensional gewachsen zu 
sein, während sie für das Publikum immer noch völlig normal 
erscheinen. Ein unerklärlicher Effekt. 
 

Mit rotem Phoenix Parlour Deck. 
 

30,-- €   /   Art.-Nr. 69-5271     Demo-Video im Shop! 

 
 

Six Card Repeat 
 

Sie zählen glasklar sechs Karten vor und legen 
drei zur Seite. Dennoch zählen Sie erneut 
sechs Karten vor. Das wird mehrfach 
wiederholt, was Ihnen jedoch nicht geringste 
Mühe bereitet: Dank der Gimmicks (aus 
Original Bicycle Pokerkarten) ist diese Variante 
des Klassikers vollkommen automatisch und 
ohne jede Fingerfertigkeit! Sie können es sofort! 

 

9,80 €   /   Art.-Nr. 34-5286    Demo-Video im Shop! 
 
 

Change In Flight 
 

Sie zeigen Vor- und Rückseite einer 
Bicycle Pokerkarte, leider passt diese 
Vorhersage nicht zur zuvor vom Zuschauer 
aus einem Spiel gezogenen Karte… Sie 
werfen die Vorhersage in die Luft, sie 
verwandelt sich in ein Duplikat der 
Zuschauerkarte und wird wieder beidseitig 
gezeigt. Wir liefern die wunderbar 
gearbeitete Trickkarte, ein Bicycle Pokerspiel haben Sie im Fundus. 
 

6,-- €   /   Art.-Nr. 34-5287     Demo-Video im Shop! 
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Mental Balloon 
 

Absolut glasklare Vorhersage ohne jedes 
Rechnen, Zählen, Forcieren o. ä. Direkter 
und überzeugender geht es nicht mehr – 
und auch kaum dekorativer! 
 

Eine Tafel mit vier nebeneinander 
liegenden, deutlich sichtbar numerierten 
Löchern. In jedem Loch steckt ein 
Luftballon, diese vier Ballons weisen 
unterschiedliche Farben auf. Das ist die 
Ausgangsituation. 
 

Sie erklären, auf der Rückseite der Tafel 
eine Vorhersage angebracht zu haben 
und fordern einen oder mehrere 
Zuschauer auf, ihnen insgesamt drei der 
vier Farben oder auch drei der vier 
Ziffern zuzurufen. Nach jedem Zuruf 
lassen Sie mit Hilfe einer Nadel den entsprechenden Ballon zerplatzen. Nun drehen 
Sie die Rückseite der Tafel, in welcher nur noch ein Ballon steckt, nach vorne: Das 
Publikum sieht: Einzig und allein unter dem Loch mit dem verbliebenen Ballon ist ein 
Schild mit einem Pfeil angebracht, welcher genau auf dieses Loch zeigt! Und 
außerdem entspricht die Farbe des Schildes der Ballonfarbe! 
 

Große, aus Holz gefertigte Tafel (B 46 x H 28 cm), aufwendig im nostalgischen Stil 
einer Zirkus- oder Schaustellerbude dekoriert. Drehbare Füße sorgen für sicheren 
Stand und problemlosen, flachen Transport im stabilen Karton. Dazu gibt es noch die 
Nadel mit Griff und Spitzenschutz sowie 120 Ballons (30 pro Farbe), so dass Sie für 
viele erfolgreiche Vorführungen gerüstet sind!  
 

69,50 €   /   Art.-Nr. 44-3865     Demo-Video im Shop! 
 
 

Mental Balloons Refill Ballons 
 

Sie erhalten 100 Stück Ballons für den Trick Mental Balloons: 
Je 25 Stück in den Farben Blau, Rot, Grün und Gelb. 
 

7,50 €   /   Art.-Nr. 44-5158 
 
 

Des Kaisers 

neue Kleider 
 

Hans Christian Andersens Märchen 
„Des Kaisers neue Kleider“ diente als 
Inspiration für diesen herrlichen und 
farbenfrohen Kindertrick. 
 

Ein Kaiser wünschte sich ein neues 
Gewand und beauftragte zwei Brüder 
als Schneider. Aber diese Brüder 
waren keine Schneider sondern 
raffinierte Betrüger. Sie sagten, sie 
könnten sehr wohl Kleidung nähen, 
allerdings könne diese nur von 
schlauen und cleveren Leuten 
gesehen werden. 

 

Sie fragen, ob clevere Kinder im Publikum sind und überprüfen dies mit einigen Fragen. 
Na klar, da sind eine ganze Menge cleverer Kinder im Publikum! Doch umso größer ist 
die Überraschung, wenn die Kinder das neue Gewand nicht erkennen können – und 
gerechterweise sehen Sie es auch nicht! 
 

Aber was soll nun aus dem Kaiser werden, der ohne Kleider so schrecklich friert. Sein 
Hofzauberer zaubert ihm ruck-zuck ein neues Kleid auf den Leib, allerdings passiert 
dabei ein kleiner Fehler, den die Kinder zum Schreien komisch finden! 
 

Schließlich geht alles gut aus, und der Kaiser präsentiert sich in einer wunderschönen 
neuen Robe. 
 

Wir liefern eine klappbare Mappe, welche ein Burgfenster darstellt und nicht weniger 
als 7 „Kaiserkarten“, welche den Herrscher in den verschieden Gewändern – oder eben 
ohne… - zeigen. Alles ist blitzsauber und in bester Qualität gedruckt, die Verarbeitung 
ist schlicht und einfach perfekt! 
 

Die Karten haben das Format 18 x 25 cm, die dreiteilige Mappe ist 30,5 cm hoch und 
geschlossen 23 cm breit. Im geöffneten Zustand beträgt die Breite ca. 68 cm. 
 

49,80 €   /   Art.-Nr. 40-4784     Demo-Video im Shop! 
 

Quietschender 

Salzstreuer 
 

Wenn man den Streuer 
umdreht, quietscht er 
laut. Bewährter Gag bei 
Kindern und 
Erwachsenen: Verleiht 
jeder Anwendung von 
„Zaubersalz“ die richtige akustische Würze. 
Feine Edelstahlausführung, Höhe 8 x 
Durchmesser 5 cm. 
 

14,50 €   /   Art.-Nr. 32-4637 
 
 

Black Hand 

Gag 
 

Toller Gag für 
(Kinder)-Zauberei! 
Beim Zaubern 
dürfen Zuschauer-
Assistenten natürlich nur mitmachen, wenn 
Sie saubere Hände haben. Insbesondere 
wenn z. B. Bonbons gezaubert werden 
sollen, bei Wein- und Cocktailtricks etc. 
Also halten Sie ein blütenweißes 
Frotteehandtuch hin, beide Seiten können 
gezeigt werden. Der Zuschauer-Assistent 
wischt sich darin die Hände ab, wortlos 
zeigen Sie das Tuch dem Publikum: Es 
lacht lauthals los, denn nun „zieren“ die 
gesamte Tuchfläche rabenschwarze 
Hände-Abdrücke! Großes Handtuch aus 
weißem Baumwollfrottee, Maße ca. 43 x 66 
cm.  
 

18,50 €   /   Art.-Nr. 32-3320 
 
 

Silks from Newspaper 
 

Ein 
unpräpariertes 

Zeitungsblatt 
wird von beiden 

Seiten 
einwandfrei 
gezeigt und 

dann von der 
rechten Hand 
gehalten. Mit 

einem Finger der linken Hand, die 
tatsächlich leer ist, stößt man ein Loch in 
das Papier und es erscheint ein farbiges 
Tuch! Das Tuch hängt im Loch, also an 
beiden Seiten des Blattes herunter, was 
durch Drehen der Zeitung sichtbar wird. 

Dieser rätselhafte Vorgang wiederholt sich. 
Es werden also an den drei anderen Ecken 

weitere Löcher in die Zeitung gestoßen, 
und in jedem davon erscheint ein neues 

Tuch! Zum Schluss werden alle Tücher aus 
den Löchern gezogen, und die Zeitung wird 

zum Untersuchen ins Publikum gegeben, 
es ist nichts Verdächtiges daran zu 

entdecken. 
 

Wir liefern das Metallgimmick und 4 Tücher 
der Größe 30 x 30 cm (blau, gelb, rot, grün). 
Bei der Verwendung größerer bzw. 
kleinerer Tücher können Sie die Menge 
entsprechend anpassen. 
 

19,-- €   /   Art.-Nr. 62-4590 
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Folgende Produkte haben wir aus dem Ausverkauf eines 
Händlerkollegen übernommen. Begrenzte Stückzahl! Wir können nicht 

nachordern, da die meisten Produkte auch bei den ursprünglichen 
Herstellen vergriffen sind. 

 

Ring der Arkanen (Perkeo) 
 

Ein neues stimmiges Legesystem einmal getrennt für die 
kleine und die große Arkana, dann aber auch für den 
kompletten Tarot. Dazu 3 interessante Routinen für die 
Praxis: Röntgenblick, Kreuz der Zukunft, Tripathie. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, Format A5, 18 
Seiten. 
 

8,50 €   /   Art.-Nr. 18-5277 

 

Tarot – toraT (Perkeo) 
 

Das Spiegel-Tarot: Eine besondere Lege- und Mischart, die 
unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, und dazu vier Ideen 
und Routinen: Zufall, Zugriff, Der Code, Der Freischütz. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, Format A5, 22 
Seiten. 
 

8,50 €   /   Art.-Nr. 18-5278 

 
 

Kartengeheimnisse & 

Kartenmirakel (Frank Garcia) 
 

Frank Garcias „Million Dollar Card Secrets“ und „Super 
Subtle Card Miracles“ zusammen in einem Buch, ins 
Deutsche übersetzt von Rudolf Braunmüller, Eberhard 
Riese & Michael Frohnmeyer. Eröffnungseffekte, echte 
Knüllerroutinen, Vier-As-Tricks, Falschspielereien, 
Geheimtips aus Garcias Notizbuch, besonders spaßige Kartenwunder, 
exemplarische Effekte für Franks Motto „Einfachheit siegt!“ sowie ein Kapitel 
Griffe und Techniken und ein Essay zur Präsentation von Close-Up-Effekten 
sowie Garcias Lieblingsrezepte „Super-Hackbraten“ und „Hühnchen mit 
Safranreis und Erbsen“. 
 

Format DIN A4, kartoniert, 145 Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

30,-- €   /   Art.-Nr. 18-2906 

 
 

Gummibandtricks (Michael Ammar) 
 

Mike's Version von Don Harlan‘s Verketteten Gummiringen 
(bei der sich zwei Ringe sichtbar ver- und auch wieder 
entketten). Mit 'The Linking Bands Pinch' beschreibt Mike 
noch eine andere Ver- und Entkettungsmethode direkt in der 
Hand des Zuschauers. Bei 'Broken and Restored Rubber 
Band Finesse' wird ein Gummiring sicht- und hörbar in der 
Mitte zerrissen, um ihn dann doch schließlich wieder als ganz vorzuzeigen. 
Mit 'Ring Band - It' beschreibt Ihnen Mike, wie ein ausgeliehener 
Zuschauerring sichtbar ein Gummiband durchdringt. Es folgt die 
Beschreibung des wohl spektakulärsten Gummibandtricks: 'The Crazy Man's 
Handcuffs', jener Effekt, der von David Copperfield im Fernsehen so schön 
vorgeführt wurde. Mit dem Climax ein Gummiband durchdringen zu lassen, 
das ein Zuschauer zwischen seinen beiden Zeigefingern aufgespannt hält. 
Bonus:  Ausführlichste Abhandlung über Mike Koslowski‘s 'One hundred 
Dollar Bill Switch'. 
 

Deutschsprachige Broschüre, Format A4, kartoniert, 52 Seiten, illustriert mit 
60 s/w-Zeichnungen, verlegt von der Zauberzentrale München ZZM. 
 

23,-- €   /   Art.-Nr. 18-5274 

 
 

Misdirection (Friedrich Merkel) 
 

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

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

19,-- €   /   Art.-Nr. 18-4217 

Gelegte Spiele 

(Reinhard Müller) 
 

Eine Fülle von praxistauglichem Material zum 
gelegten Spiel: Mehr als 50 Routinen und 
tricktechnische Raffinessen - die ganze 
Bandbreite des Themas! Im Anhang: das 
verbreitete Legesystem nach Si Stebbins, das 
damit verwandte Pa-Pa-System und das Bauer-System für 32 
Spielkarten – also für „landläufige“ Skatspiele! 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5, 121 Seiten. 
 

19,-- €   /   Art.-Nr. 18-4326 

 
 

Backstage Pass 

(Daryl x-tal) 
 

Eine vom Zuschauer gewählte Karte 
wird durch Herausreißen einer Ecke 
markiert. Die Ecke kommt zusammen 
mit einem Backstage-Pass in eine 
Kunststoffhülle, die der Zuschauer ab 
jetzt an einer Schnur um den Hals trägt. 
Danach kommt die eingerissene Karte 
in das Spiel zurück. Sie zaubern sie 
wiederholt daraus hervor und schließlich in Ihre Hosentasche. 
Dann verwandeln Sie die Karte in die Ecke, die im Backstage-
Pass sein müsste, doch dort findet sich plötzlich die 
eingerissene Karte, die der Zuschauer selbst hervorholt – die 
abgerissene Ecke passt perfekt! 
 

Sie erhalten die deutschsprachige Broschüre Format A4, 
17 Seiten, illustriert mit s/w-Fotos, sowie die erforderlichen 
Gimmicks. 
 

19,50 €   /   Art.-Nr. 34-5279 

 
 

Ein Fischer namens Fischer 

(Arne Petersen) 
 

Hochmoderne Variante der Kreidekelle. 15 
cm lang, am Blatt 2,5 cm und am Griff 0,5 
cm breit. Schwarzer Kunststoff, beidseitig 
mit Whiteboard Material bezogen, so dass Sie auf der Kelle 
mit handelsüblichen Whiteboard Markern malen und 
schreiben können. Diese Beschriftungen sind bekanntlich 
ganz einfach trocken abwischbar! Ein Whiteboard Marker Stift 
wird jedoch gleich mitgeliefert, so dass Sie sofort loslegen 
können. Wir liefern unsere Standardroutine für die Kreidekelle 
mit, zusätzlich erhalten Sie Arne Petersens Vortrag, in 
welcher der Fischer namens Fischer die „Tafel“ als Schild für 
seinen Frischfischverkauf verwendet. 
 

15,-- €   /   Art.-Nr. 64-5267 

 

 
„Immer lieferbar“ ist natürlich… 

 

Würfelkasten Ultimativo 
 

 
 

Traumhafte Version des Klassikers, bei welcher ein massiver 
Würfel erst gagreich & scheinbar, dann jedoch wirklich aus 
dem 2-Kammer-Kabinett verschwindet und z. B. in einem Hut 
wieder erscheint! 
 

Komplett aus Holz gefertigt, Griffe Messing! 
Kasten L 24 x H 16,5 x T 13 cm, Würfelkante L 9,5 cm. 
 

168,-- €   /   Art.-Nr. 72-3193 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 1/2013     Januar - April     Seite 6 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Exklusiv bei Kellerhof ! 
 

Alcotest 
(Clemens Ilgner) 

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

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

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

One Night 

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

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

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

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

Sofort wieder vorführbereit! 
 

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

30,-- €   /   Art.-Nr. 68-5234     DEMO-Video im Shop! 
 

Joker Tube 

Pro 
 

3 Bälle in den 
Ampelfarben in 
einer durchsichtigen 
Röhre auf einem 
Sockel. Die Bälle 
werden 
ausgeschüttet 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… 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 – doch auch wenn die 
Reihenfolge stimmt – 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, Holzsockel, Abdeckröhre aus Metall, Ball-
Verschwinde-Box aus Massivholz. Bühnengröße: 
Durchmesser der Bälle 7 cm, Gesamthöhe 33 cm! Die 
Abdeckröhre zeigt die 3 Farben in korrekter 
Ampelreihenfolge. Wenn Sie sie neben die Plexiröhre 
stellen, wird die fehlerhafte Reihenfolge der Bälle dort 
sofort registriert. 
 

99,-- €   /   Art.-Nr. 40-4902     Demo-Video im Shop! 
 
 

Crystal Silk Cylinder (U.F. Grant) 
 
Sie zeigen eine große, 
klare Kunststoffröhre 
ganz frei leer vor, bevor 
Sie 3 Seidentücher ( 45 x 
45 cm) in die Röhre 
geben, so, wie es die 
Abbildung zeigt. Jetzt 
bedecken Sie die Röhre 
mit einer Metallröhre, 
welche an beiden Seiten 
offen ist. Jetzt nehmen 
Sie die Metallröhre ab, 
die 3 Tücher sind spurlos verschwunden! Statt dessen 
befinden sich nun 3 echte Orangen in der Röhre, 
welche Sie sofort ausschütten und ins Publikum 
werfen. Und nach diesem starken Effekt können die 
Zuschauer einen Vitaminstoß gut gebrauchen! Die 
Röhre wird sofort wieder komplett leer gezeigt, es ist 
keine mit Spiegeln längs 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 Tücher in Flaggen, Streamer oder 
Motivtücher! 

 
Die durchsichtige Röhre steht auf einen aufwendig 
abgestuften Podest von 15 cm Kantenlänge und 
knapp 3 cm Höhe. Die Röhre selbst ist 27,5 cm hoch 
bei einem Durchmesser von innen etwa 7,5 cm. Die 
Abdeckröhre aus Metall ist fast 30 cm hoch bei einem 
Innendurchmesser von über 9 cm, sie ist farblich 
aufwendig gestaltet. 
 

79,50 €   /   Art.-Nr. 66-3971 
Demo-Video im Shop! 
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Tarbell Kurs Lektion 21: 

Zauberstäbe (Dr. Harlan Tarbell) 
 

Der Zauberstab und seine vielfältigen 
Möglichkeiten. Außer „regulären“ gibt es auch 
speziell präparierte Zauberstäbe für ganz 
verschiedene Effekte. Harlan Tarbell stellt 
Ihnen die bekanntesten Ausführungen vor. 
Zauberstäbe, die nicht nur in der Hand 
geschwungen werden, um andere Dinge zu 
verzaubern, sondern die auch selbst 
verschwinden, erscheinen, schweben, 
emporsteigen, wachsen, durchdringen und noch einiges mehr 
können. So lernen Sie den berühmten Petrie-Lewis-Zauberstab 
kennen, erfahren, wie man eine gewählte Karte aus einem Ei 
erscheinen lässt und werden in das Geheimnis eingeweiht, wie man 
Spielkarten durch bloßes Antippen mit dem Zauberstab dazu bringt, 
augenscheinlich ganz von alleine aufzusteigen. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 
44 Seiten, viele Zeichnungen. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 18-5262 
 

Tarbell Kurs Lektion 29: 

Manipulation mit Billardbällen 

(Dr. Harlan Tarbell) 
 

Diese Lektion widmet sich im wesentlichen dem 
berühmten „Chicago Billardballtrick“: 
Nacheinander erscheinen aus dem Nichts erst 
ein Ball, dann zwei, dann drei und schließlich 
vier Bälle. Und wie sie gekommen sind, so 
können sie auch wieder verschwinden. Oder sie 
verdoppeln sich schlagartig von vier in einer 

Hand zu acht Bällen in beiden. Auf der Basis dieses Kunststücks 
erlernen Sie alle wesentlichen Griffe und Kniffe, die für die Arbeit mit 
festen Bällen (aus Holz, Hartkunststoff oder Silikon) wichtig sind. 
Harlan Tarbell erklärt auch noch die Regenbogen-Billardbälle, eine 
Routine mit vier verschiedenfarbigen Bällen, ein Markenzeichen von 
Künstlern wie beispielsweise Cardini oder Kalanag. Den Abschluss 
bildet das kleine, aber feine Kunststück der geheimnisvollen 
Wanderung und des Platztausches eines roten und eines grünen 
Balles. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 
32 Seiten, viele Zeichnungen. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 18-5263 
 

Tarbell Kurs Lektion 79-80: Entfesselungskunst 

(Dr. Harlan Tarbell) 
 

Gleich zu Beginn wird die Fluchtkiste 
vorgestellt, die von Harry Houdini populär 
gemacht wurde und die auch nach hundert 
Jahren nichts von ihrer Wirkung auf das 
Publikum verloren hat. Harlan Tarbell legt bei 
der Zusammenstellung der Effekte für diese 
Lektion Wert darauf, dass die Requisiten 
einfach und vor allem auch preisgünstig 
hergestellt werden können. Er spannt den 
Bogen von verschiedenen clever konstruierten 
Kisten, die allesamt untersucht werden können, 
bis hin zu außerordentlich preiswerten und 
wirkungsvollen Befreiungsillusionen aus Papier. In der darauf 
folgenden Lektion lernen Sie verschiedene Fesselungsarten mit 
Seilen kennen und erfahren, wie man sich daraus blitzschnell wieder 
befreit. Den Abschluss bildet die Erklärung der „Wendeweste“: Der 
Vorführende trägt eine Weste, wird gefesselt und für einen Moment 
den Blicken des Publikums entzogen. Im nächsten Augenblick sieht 
man ihn weiterhin gefesselt, jedoch hat er seine Weste jetzt links 
herum an. 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 
52 Seiten, viele Zeichnungen. 
 

19,80 €   /   Art.-Nr. 18-5264 
 

ZauberKunstStücke 

Band 3 (Jörg Alexander) 
 

Routinen mit Münzen, Spielkarten 
und Geldscheinen, aber auch 
Mentalmagie und sogar ein 
wundervolles Kunststück für Kinder: 
 

 Münze und Papier: Ein 
unglaubliches 
Münzverschwinden. 

 Geldscheinwanderung: Eine neue Handhabung für den 
Zwei-Männer-Trick mit Geldscheinen. 

 Die Zaubermaus: Eine „unsichtbare“ Zaubermaus wird 
für einen kurzen Moment sichtbar – einfach knuffig. 

 Duell in Deadwood: Eine raffinierte zweifache 
Kartenwanderung, eingebettet in eine spannende 
Geschichte 

 Münzen durch den Tisch: Eine elegant konstruierte 
Routine, bei der vor allem der Schluss die Zuschauer 
erschlägt – die letzte Münze durchdringt nicht nur die 
Tischplatte, sondern auch die Hand einer Zuschauerin. 

 Psychometrie: Eine einprägsame Präsentation eines 
Klassikers der Mentalmagie. 

 FantASStisch: Jörg Alexanders innovative Variante der 
McDonalds Aces, für die er bei seiner Seminartour durch 
Spanien Standing-Ovations erhielt! 

 

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

38,-- €   /   Art.-Nr. 18-5228 
 

Geld Und Schein 

(Jörg Alexander) 
 

Inspiriert von dem grandiosen Fred 
Kaps hat Jörg eine Reihe von 
eigenen Effekten und Varianten zur 
Zauberei mit Geldscheinen 
entwickelt, die er bei praktisch 
jedem seiner professionellen 

Auftritte vorführt. Hier hat er Beschreibungen aus dem 
Seminarheft „ZauberKunst“ und aus den nicht mehr 
erhältlichen Büchern ZauberKunstStücke Band 1 und Band 
2 zusammengetragen. Inhalt: Die Techniken, Der Euro 
Effekt, Kapitalflucht, Geldwechsel. 
 

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

24,-- €   /   Art.-Nr. 18-5229 
 
 

Zauberworkshops 

mit Kindern 

(Ulrich Rausch) 
 

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

Inhalt: 
 

Zauberworkshops – macht es Sinn? / Ab welchem Alter? 
/Wie groß darf eine Gruppe sein? / Konzepte für einen 
Workshop / Problematische Situationen / Arbeitsmaterialien 
Aufbau einer Lerneinheit / Der kommerzielle Aspekt / Tricks, 
die geeignet sind / Kopiervorlagen / Literaturverzeichnis / 
Bonusteil: Psst! - Ein Mentalkunststück nicht nur für 
Kindervorstellungen! 
 

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

25,-- €   /   Art.-Nr. 18-5175 
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Killer Card Case (Jean-Pierre Vallarino / Yuri Kaine) 
 

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

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

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

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

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

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

Copenetro Deck 
 
Eine wunderbare Folge von 3 unglaublichen Effekten: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haunted 

Card 
 

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

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

Fabulous 

Egg 
 

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

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

Mathematical 

Genius 
 

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

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

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

6,50 €   /   Art.-Nr. 44-5191 
DEMO-Video im Shop! 
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Mystery Paddle 
 

 

Eine kleinere 
Münze wird auf 
eine kleine Kelle 
aus Plastik gelegt, 
die der Vorführende 
in der Hand hält. 
Das Geldstück 
kann verschwinden, 
wieder erscheinen, 
sich verdoppeln, 
sich von der 
Vorderseite auf die 
Rückseite drehen, 

die Hand durchdringen oder sich in ein 
anderes verwandeln. 
 

Die Kelle ist knapp 7 cm lang, der „Kopf“ 
hat einen Durchmesser von knapp 3,5 
cm. Sie können alle Münzen verwenden, 
die am eingebauten Magneten haften, 
unter den regulären Euromünzen sind 
das die Kupfermünzen. Geliefert wird die 
Kelle in einer kleinen Tasche, komplett 
mit der Erklärung für 5 verschiede 
Effekte, die miteinander kombiniert 
werden können. 
 

12,50 €   /   Art.-Nr. 30-5280 
 
 

Super Coin 

Production 
 

 
 
Effekt 1: Der Magier hebt ein Kartenspiel 
mehrere Male ab und produziert daraus 
einen Halben Dollar in Übergröße. 
 

Effekt 2: Der Magier zeigt einen großen 
Halben Dollar, und sofort produziert er 
eine zweite Münze von seinem Ellbogen. 
Dann lässt er eine dritte und schließlich 
noch eine vierte Münze erscheinen. 
 

Effekt 3: Der Magier zeigt den 
Zuschauern zwei Spielkarten, zwischen 
denen  plötzlich ein großer Halber Dollar 
erscheint. Er wiederholt die Handlung, 
wobei nacheinander drei weitere Münzen 
erscheinen. 
 

Sie erhalten einen Halben Dollar in 
Übergröße (Durchmesser 5,5 cm) mit 
drei darüber passenden Shells 
(Münzenschalen), einen Block 
Spielkarten (Bicycle Pokerformat) mit 
einer geheimen Tasche. Ein reguläres 
Bicycle Pokerspiel haben Sie sicher 
bereits im Fundus. 
 

29,90 €   /   Art.-Nr. 30-5254 
Demo-Video im Shop! 
 

iTwist Black and White (Skulkor) 
 

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

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

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

35,-- €   /   Art.-Nr. 64-5239     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Magnetic Ring 
 

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

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

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

Buma Cups & Balls 

(Mark Burger) 
 

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

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

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

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

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

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

199,-- €   /   Art.-Nr. 12-5197 
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Tenyo 2013 
 

Card Surgery 

(Tenyo / Lubor Fiedler) 
 

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

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

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

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

Clear Surprise (Tenyo) 
 

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

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

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

Miracle Coin Thru 

(Tenyo) 
 

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

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

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

Magic Memo Pad (Tenyo) 
 

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

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

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

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

Tenyo 2013 Komplett 
 

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

99,-- €   /   Art.-Nr. 30-5221 
 
 

 

Phantom 

Lock 
 
Ein Zuschauer erhält ein 
kleines Vorhängeschloß 
und wird gebeten, dieses 
mit dem Schlüssel zu 
öffnen. Dann schließt er das 
Schloß wieder und legt es in 
ein Cocktailglas. Den 
Schlüssel darf er 
einstweilen behalten. Der 
Magier hält das Glas in der 
linken Hand. Das Schloß liegt darin.  
 

Nun bedeckt der Vorführende das Glas mit einem Taschentuch und 
sagt: "Ein Glas, ein Schloß, ein Taschentuch. Jetzt brauchen wir nur 
noch einen kleinen Geist! " Er macht mit seiner leeren rechten Hand 
eine magische Bewegung in Richtung Glas und zieht von diesem das 
Tuch wieder ab. Etwas ganz Unglaubliches ist geschehen: Das 
Schloß ist oben aus dem Glas verschwunden. Es befindet sich jetzt 
UM DEN STIEL HERUM! Sofort reicht der Zauberer das Glas dem 
Zuschauer, der mit dem Schlüssel das Schloß aufschließt und es vom 
Stiel des Glases entfernt. Was für eine verrückte Idee! Die Zuschauer 
können nur noch mit dem Kopf schütteln - und das tun sie auch! 
 

Überall und jederzeit vorführbar. Keine besonderen Vorbereitungen. 
Keine Fingerfertigkeit. Wir liefern alles, was Sie zu diesem modernen 
Wunder brauchen, in bruchsicherer Verpackung: Formschönes Glas 
(Echtglas!), Vorhängeschloss aus Metall und das Tuch. 
 

19,-- €   /   Art.-Nr. 66-2379     Demo-Video im Shop! 
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Messer durch Jacke 
 

Ein langer spitzer Brieföffner durchdringt ein vom Zuschauer 
geliehenes Jackett! Zwei Vorführvarianten: Entweder Sie selbst 
halten das Jackett, dazu geben Sie es auf eine als Kleiderbügel 
dienende Holzleiste, von welcher ein Bogen Papier herabhängt. Der 
Öffner durchdringt das Jackett und den davor hängenden 
Papierbogen, er wird komplett durch beides hindurchgezogen! Oder 
der Zuschauer hält das Jackett selbst, dann können Sie die Leiste 
mit Papierbogen an eine beliebige Stelle des Jacketts halten. In 
beiden Fällen kann nach der Hälfte der Durchdringung die Leiste mit 
dem Papierbogen zur Seite gelegt werden, so dass bei der zweiten 

Hälfte der Blick auf das Jackett frei ist, siehe DEMO-Video! 
 

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

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

Slydini Silks Deutsch Set (Boretti) 
 

Namensgeber Slydini, Bill Malone und Toni Clark wissen um das 
Besondere dieses Effekts: Unter den unmöglichsten Bedingungen zwei 
verknotete Tücher immer wieder entknoten – selbst wenn ein Zuschauer 
einen, zwei, oder mehr Knoten in die Tücher schlägt! 
 

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

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

49,50 €   /   Art.-Nr. 62-5209     DEMO-Video im Shop! 
 

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

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

Maric Glass (Mr. Maric) 
 

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

Sie erhalten im stabilen Flight Case ein Maric Glass (Höhe 10 cm x 
Durchmesser 4,8 cm, echtes Glas – kein Kunststoff!), ein 
identisches unpräpariertes Glas, eine „weitere Hilfestellung“ und 
eine DVD, welche Ihnen “sprachlos” die Vorbereitung des Glases, 
die Basishandhabung und nicht weniger als 6 Effekte vermittelt: 
Basishandhabung, Münze durch Glas, Glas durch Tisch, 
Verschwindendes Glas, aufsteigender Fingerring, Fingerring in Matruschka und als 
Überraschung nehmen Sie den Boden vom Glas, zaubern diesen wieder dran und geben das 
Glas zum Untersuchen! 
 

Leicht vorzuführen, wenig Fingerfertigkeit, auch für Anfänger geeignet! Viele Effekte umringt 
vorführbar! Keine weiteren Gimmicks wie Fäden, Magnete, Daumenspitzen, präparierte Münzen 
oder Fingerringe, d. h. Effekte mit geliehenen Gegenständen sind möglich! Sofort wieder 
vorführbereit! 
 

92,50 €   /   Art.-Nr. 28-5240     DEMO-Video im Shop! 
 

Maric Glass Ersatzglas (Mr. Maric)    Sie erhalten ein präpariertes Maric Glass für den 
Fall, dass Ihr Glas aus dem kompletten Set Schaden erleiden sollte… Oder weil Sie entdecken, 
dass ein zweites Glas weitere Effekte ermöglicht, z. B. die Wanderung einer Münze oder eines 
Fingerringes von Glas zu Glas.      22,50 €   /   Art.-Nr. 28-5241 

    
 

    
 
Pyrozigaretten   10 Filter-
Zigaretten aus Pyropapier, neutrale 
Schachtel. 
9,90 €   /  Art.-Nr. 24-5231 
 

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

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

Pyropapier 
10 Bogen im Format 22 x 22 cm. 
19,-- €   /   Art.-Nr. 24-1467 
 

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

 
 

Färbe-Schnürsenkel 

(David Ginn) 
 

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

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

 
 

Paper Streamers 
 

Die beliebten 
weißen 
Wurfluftschlan
gen, endlich 
wieder in 
Spitzenqualität zum vernünftigen 
Preis lieferbar! Ein einziger Wurf, 
und 22 (!) dünne, nur 3 mm 
schmale Seidenpapierstreifen 
schießen fontänenartig aus Ihrer 
Hand ca. 4 Meter weit ins 
Publikum. Ein wunderschöner 
Anblick! Vorher ist das Päckchen 
nur 3,5 x 3 cm groß und bequem in 
der Hand zu verbergen. Eine 
Packung enthält 10 vorführfertige 
Päckchen. 
 

14,80 €   /   Art.-Nr. 46-5232 
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Rasmus Haunted Deck 

DVD & Gimmick 
 

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

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

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

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

Inklusive Update-Link zum Haunted Deck 2.0! 
 

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

IP Intelligent Paper 
 

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

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

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

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

19,90 €   /   Art.-Nr. 44-5179 

Zwillinge 
 
In einem hölzernen Kartenständer 
stehen als Voraussage zwei 
Riesenkarten mit dem Rücken zum 
Publikum. Ein Zuschauer darf ein 
Kartenspiel nach Herzenslust 
untersuchen und mischen. Aus dem 
Spiel werden völlig frei zwei beliebige 
Karten gewählt. Diese Karten stellen 
Sie, ebenfalls mit dem Rücken nach 
vorn, vor die beiden Riesenkarten in 
den Ständer. Nun nehmen Sie mit 
den spitzen Fingern einer Hand die beiden Riesenkarten aus dem 
Ständer und drehen sie mit den Bildseiten nach vorn. Der Zuschauer 
soll das gleiche mit den beiden kleinen Karten tun: Siehe da, die beiden 
Karten stimmen mit den zwei Riesenkarten überein! Der Ständer ist 
leer. 
 

Einfach alles, was einen guten Trick ausmacht. Der Effekt ist absolut 
klar, eindeutig, und visuell. Und auf dem Weg dorthin gibt es nicht einen 
Umweg, keine einzige überflüssige oder gar unmotivierte 
Handbewegung. Fingerfertigkeit ist nicht notwendig. Und eine Force ist 
sowieso ausgeschlossen. 
 

Sie erhalten den Trick komplett mit Piatnik Riesenkarten, dem 
Kartenständer und der Routine. Des weiteren verwenden Sie ein 
eigenes Kartenspiel. 
 

19,50 €   /   Art.-Nr. 34-5180 
 
 

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

 

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

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

16,50 €   /   Art.-Nr. 30-5104     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Die Zunge 
 

Diese speziell hergestellte „Trickzunge” 
sieht „erschreckend” realistisch aus! Sie 
lassen Sie aus Ihrem Mund hervorschauen, 
was an und für sich ja eine Unhöflichkeit 
darstellt, die man Ihnen aber rasch verzeiht 
- wenn Sie 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! Durchbohren Sie 
sie mit einer Nadel, einer Gabel oder…! 
Danach ist sie dennoch wieder wie neu – 

gutes „Heilfleisch“ braucht der Mensch! Sie sehen: Obwohl von Natur 
aus DAS Geschmacksorgan schlechthin, ist „Die Zunge“ dennoch für 
allerlei spaßige Geschmacklosigkeiten geeignet! 
 

17,80 €   /   Art.-Nr. 32-5018     Demo-Video im Shop! 
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Mittelalter Tarot 
 

Das gab es noch nie. Ein 
Tarotspiel, das alte 
Jahrhunderte wieder 
aufleben lässt. Die Karten 
wurden passend zum 
Gypsy Deck gestaltet, die 
Abbildungen wurden dem 
Mittelalter Tarot von Lo 
Scarabeo entnommen. 
 

Das Kartenformat von 60 x 110 mm lässt alle Trickhandlungen 
eines Zauberers zu (Palmage, Double Lift, diverse Counts). 
 

Die Karten sehen extrem alt und vergilbt aus, sind aber 
natürlich absolut neu und auf hochwertigem 3-Schicht-
Leinenstruktur-Spielkarten-Karton (analog Bicycle-Qualität) 
gedruckt. 
 

Die Karten haben eine unauffällige Rückenmarkierung, die nur 
durch Eingeweihte gelesen werden kann, die Karten sind 
perfekt für Zauberer geeignet. 
 

Erweitern Sie die Möglichkeiten dieses Kartenspiels durch 
Ergänzung mit den erhältlichen Tricksets. Oder kombinieren Sie 
das Tarot mit dem Gypsy Deck und entwickeln eine ganz 
eigene Version von Out of this World! 
 

27,50 €   /   Art.-Nr. 34-4206 
 

Mittelalter Tarot Forcierset 
 

Sie erhalten 19 x eine Spielkarte und sind so in der Lage, sehr 
einfach und für den Zuschauer überzeugend, diese Karte zu 
forcieren. Wenn Sie zwei dieser Forciersets kaufen, sind Sie in 
der Lage, sich ein 2-Wege-Forcierspiel zu legen. 
 

Forcierset Gehängter 14,90 € 
Forcierset Liebende 14,90 € 
Forcierset Narr 14,90 € 
Forcierset Stern 14,90 € 
Forcierset Teufel 14,90 € 
Forcierset Tod 14,90 € 
Forcierset Turm 14,90 € 
 

Art.-Nr. 34-4209 
(zusätzlich bitte Kartenmotiv angeben 
bzw. im Onlineshop wählen!) 
 
 

Mittelalter Tarot Erweiterungsset 
 

Steigern Sie die Möglichkeiten 
des Mittelalter-Tarots, viele 
Möglichkeiten für bizarre Effekte 
oder andere spannende 
Geschichten! 28 Sonderkarten, 
die sich hervorragend in das 
Mittelalter Tarot integrieren lassen. 
Unter anderem finden Sie: 
 
 

 Der Magier führt eine 
Ringverkettung durch, es 
gibt den Magier in der 
Ausführung ohne Ring, mit einem Ring und mit zwei 
verketteten Ringen. 

 Der Teufel verschwindet aus der Hölle und erscheint bei 
den Liebenden, beim Gehängten oder beim Magier. 

 Die Gerechtigkeit wurde mit ihrem eigenen Schwert 
rücklings ermordet, auch der Wissenschaftler bei der Drei 
der Schwerter wurde mit einem Schwert von hinten 
erstochen, in seinem Kreis erscheint in blutroter Farbe ein 
Pentagram. 

 Auf der Karte Vier der Münzen verschwinden nach und 
nach die Münzen, bis letztlich alle Münzen verschwunden 
sind. Die passenden alten Münzen sind optional erhältlich, 
wodurch ein anschließendes Erscheinen der Münzen und 
eine Weiterführung einer Münzen-Matrix möglich wird. 

 

Zahlreiche weitere Sonderkarten laden geradezu ein, 
phantasievoll in Ihre Zaubervorführung integriert zu werden! 
 

24,90 €   /   Art.-Nr. 34-4207 
 

Tossed Out Tarot (Christoph Borer) 
 
Glauben Sie an die Macht der Tarot 
Karten? Von dem Entwickler von Get 
Sharky, dem weltbesten Zaubereffekt 
2010 (gewählt von den Mitgliedern der 
größten Online Community weltweit: 
The Magic Café), kommt ein neuer 
Effekt, der wesentlich stärker ist als 
jeder andere Trick mit Spielkarten auf 
der Bühne, denn er verwendet Tarot 
Karten! Christoph Borer, Zauberer, 
Mentalist und Entwickler großartiger 
Zauberkunststücke, entwickelte diese 
Variante des Tossed Out Deck. 

 

Aufgrund der Bedeutung der Tarot Karten und ihrer üblichen Verwendung 
beim Kartenlesen, verwandelt sich ein Klassiker der Kartenzauberei in eine 
Präsentation, die einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern 
hinterlässt. Unterschätzen Sie nicht die Kraft dieses Effekts, und machen 
Sie sich darauf gefasst, dass Ihre Zuschauer Sie auf ihre Zukunft und ihr 
Schicksal ansprechen werden... 
 

Perfekt für Mentalisten, Bizzaristen und Geschichten erzählende Zauberer! 
 

29,50 €   /   Art.-Nr. 34-5245 
 
 

Mittelalter Tarot Ganz Wild 

(Jörg Alexander) 
 

Führen Sie eine phantastische Wild-Card-Routine mit 
einem alten Tarot-Spiel vor, nach einer Idee von Jörg 
Alexander! Entfernen Sie einige Karten aus dem 
Tarotspiel und führen Sie anschließend mit dem 
Zuschauer zusammen eine geniale 
Kartenverwandlung vor. Alternativ verwandeln Sie 

mehrere Tarotkarten in den Tod, in den Teufel oder aber in den Stern! 
Welche Version Sie wählen ist lediglich von Ihrem Vorführstil abhängig und 
ob die erzählte Geschichte mystisch bizarr oder aufhellend und positiv sein 
soll. Sie erhalten 12 Karten, sind somit für alle 3 Varianten gerüstet, 
benötigen aber auch das normale Mittelalter Tarot Spiel. 
 

19,50 €   /   Art.-Nr. 34-4208 
 
 

Mittelalter Tarot 

Legetuch 
 

Was der Rahmen für das Bild ist das 
Legetuch für bizarre Taroteffekte! 80 x 80 
cm groß, schwarzer Samt, mit silbergrauer 
Stickerei, welche einen Rahmen und ein 
Pentagramm zeigt (siehe Abb. 
Erweiterungsset!). 
 

17,90 €   /   Art.-Nr. 34-4227 
 
 

 

Effin' Cannibals 

(Paul Gordon) 
 
Vier Kannibalen verspeisen nacheinander 
zwei Missionarinnen. Die aber sind schwer 
verdaulich und werden wieder 
ausgespieen. Schließlich überlegen sich 
die vier, ob es nicht noch was Besseres 
gibt als verspeisen: Na klar! Eine 
Missionarin zu vernaschen! So verwandelt 

sich die Missionarskarte magisch in eine überraschende Finalkarte: 
Eine politisch unkorrekte Erklärung, wie die „Missionarsstellung“ 
erfunden wurde. 
 

Sie erhalten die 6 speziell gedruckten Karten (Phoenix Pokerformat) 
im Kunststoffmäppchen sowie die deutschsprachige Erklärung inkl. 
Vortrag. 
 

19,50 €   /   Art.-Nr. 68-5251 
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Kopf-Schwerterkasten 

Plus 
 

Tiptop für jede Stand up-Situation, 
auch umringt! Sie setzen einem 
nicht eingeweihten Zuschauer 
den Kopfschwerterkasten auf. 
Aus der vorderen Öffnung lächelt 
die Person freundlich ins 
Publikum. Schnell ist die 
Kastenvorderseite verschlossen, 
und Sie spicken den Kasten mit 
15 (!) spitzen Dolchen (35 cm 
lang, 3 cm breit), aus allen 
möglichen Richtungen, Klinge für 
Klinge bis zum Anschlag! Warum 
bleibt die Person so ruhig? Sie öffnen die Kastenvorderseite 
- der Kopf ist spurlos verschwunden! Sie verschließen die 
Vorderseite wieder und entfernen sämtliche Schwerter. 
Wenn Sie den Kasten nun erneut öffnen, lächelt die Person 
frisch wie zuvor... und hat keine Ahnung, wie dieses 
Wunder möglich war! 
 

Aus schwarzem Kunststoff (Kastenmaße B 26 x T 40 x H 34 
cm), superstabil, jedoch nicht schwer (wichtig für die 
mitwirkende Person!). Die Schwerter lassen sich sehr gut zu 
einem kompakten Bündel zusammenlegen. Perfekte Klein-
Illusion: Hervorragend vorzuführen, problemlos zu 
transportieren.  
 

329,50 €   /   Art.-Nr. 66-2910 
 
 

Music Prediction 

(Julius Frack / Wittus Witt) 
 
Von Julius Frack nach 
einer Idee von Wittus Witt! 
 

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

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

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

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

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

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

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

Ultra Box 
 

Sie öffnen Deckel und Vorderseite 
einer quaderförmigen Schatulle 
(Kantenlänge ca. 25 cm) und geben 
sie zum Untersuchen ins Publikum. 
Sie zeigen alle sechs Seiten eines 
großen Würfels, geben ihn in die 
Schatulle, schließen die Klappen und 
behaupten, nach einem Zauberspruch sei der Würfel verschwunden. 
Doch der Würfel ist noch da, wenn Sie Deckel und Vorderseite wieder 
öffnen. 
 

Sie nehmen den Würfel bei geöffneter Front wieder heraus. Jeder sieht, 
dass der Kasten wieder völlig leer ist. Sie führen Ihre Hände durch den 
gesamten Innenraum. Sie schließen die vordere Klappe, ein 
Fingerschnippen - jetzt beginnt die Produktion: Seidentücher- oder 
Streamer, Spongeartikel, Girlanden - all das holen Sie nun aus dem 
geöffneten Deckel der leeren Schatulle! 
 

Gerne unterbrechen Sie die Produktion, lassen durch die wieder 
geöffnete Front ins „Leere“ schauen, um danach die Produktion wieder 
aufzunehmen! Begrenzte Stückzahl, da derzeit keine Fertigung! 
 

229,-- €   /   Art.-Nr. 36-2835 
 
 

Kubusspiel 
 

Eine Säule aus 6 Würfeln wird in immer 
verrückter werdenden Kombinationen 
umgebaut: Zahlenmäßiges Durcheinander, 
Würfel stehen auf dem Kopf oder mit der 
Rückseite nach vorne... Jedes Mal, wenn 
Sie die sortierte Vergleichssäule kurz mit 
einer Röhre bedecken, passen sich dort die 
Würfel dieser „chaotischen Reihenfolge“ an 
– und das bei 6 „Touren“! Krönender 
Abschluss: Die Zuschauer bestimmen bei 
der „7. Tour“ völlig frei, wie Sie die erste 
Säule aufbauen, dennoch zeigt die zweite Säule anschließend genau 
die gleiche Zahlenfolge! Höhe der Röhre ca. 45 cm, Größe der 
einzelnen Würfel ca. 7,5 cm. 
 

 

Die beiden Modelle unterscheiden sich in 
der Mechanik der Röhre. Bei Classic 
werden die Würfelüberleger (Kaschees) mit 
Daumendruck in der Röhre gehalten bzw. 
freigegeben. Bei Luxus geht das mit einer 
raffinierten Mechanik zum Arretieren: Auch 
wenn die Hülsen in der Röhre sind, kann 
diese locker gehandhabt, gedreht und 
sogar auf den Kopf gestellt werden! 
Nähere Infos gerne am Telefon! 
 
Kubusspiel Classic (schwarze Röhre) 
278,-- €   /   Art.-Nr. 72-4732 

 

                                             Kubusspiel Luxus (rote Röhre) 
                                             539,-- €   /   Art.-Nr. 72-2635 
 
 
 

Miracle Glass 
 

Sicher kennen Sie ein “Glas ohne Boden”. Damit 
kann man eine Unmenge überraschender 
Effekte erzielen. Nur: Man kann es natürlich nicht 
aus der Hand geben. 
 

Werrys Miracle Glass dagegen geben Sie einem 
Zuschauer in die Hand, und der glaubt, ein 
normales unpräpariertes Glas zu halten! In 
Wirklichkeit ist es auf diabolische Weise eben 
doch präpariert! 
 

Das Glas (Kunststoff) hat eine Höhe von 10,5 cm, der Durchmesser 
beträgt 7,5 cm an der Öffnung und 5,5 cm am Boden. Die Erklärung für 
das Miracle Glas enthält nicht weniger als 15 Trickvorschläge! 
 

19,95 €   /   Art.-Nr. 28-3858 
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Lotto Square (Leo Smetsers) 
 

Sie können Lotto Square auf viele verschiedene Arten 
einsetzen, z. B.: Effekt: Der Zauberkünstler fragt einen 
Zuschauer, eine beliebige Karte zu nennen, z. B Karo 6. Alle 
Karten Ihres Spiels haben auf den Rücken unterschiedliche 
Zahlen, die herausgesuchte Karo 6 zeigt die 37. Der Zuschauer 
erhält eines von mehreren Rubbellosen aus einem Umschlag, 
doch keines der freigerubbelten Felder zeigt die 37. 
 

Addieren Sie die Zahlen der oberen Reihe zusammen. Das 
Ergebnis ist 37. Wählen Sie eine beliebige andere Reihe. Auch hier ist das Ergebnis 37. 
Der Zuschauer wählt eine Reihe (senkrecht oder waagerecht) und wieder ist die Summe 
der Zahlen 37! Addieren Sie die Zahlen der vier Ecken – das Ergebnis lautet 37! Wählen 
Sie einen beliebigen Zahlenblock und auch hier ist die Summe 37. 
 

Das magische Quadrat getarnt als Rubbellos! Sehr leicht vorzuführen! Nichts auswendig 
zu lernen! Viele Einsatzmöglichkeiten, z. B. für Effekte wie Trilogy, Blank Phil Deck, im 
Zusammenhang mit einem Forcierbeutel oder Chronologue von Bob Cassidy. Auch für 
Stegreif-Zauberei geeignet, z. B. um das Alter eines Zuschauers zu „ermitteln“. 
 

Sie erhalten 60 speziell hergestellte Rubbellose, die englischsprachige Originalerklärung 
und unsere deutschsprachige Anleitung mit obiger Routine und vielen Vorschlägen für 
weitere Möglichkeiten! 
 

35,-- €   /   Art.-Nr. 44-5242     Demo-Video im Shop! 
 
 

Twisting Cards & 

Wacky Packet (Nick Trost) 
 

Twisting Cards: Vier Pendantkarten, z. B. vier 
Könige drehen sich im Päckchen abwechselnd 
mit dem roten Rücken nach oben und wieder 
zurück! Dann hat plötzlich jeder der Könige 
einen blauen Rücken. Schließlich zeigen Sie 
alle vier Rücken gleichzeitig: Jeder hat ein 
motivmäßig völlig anderes Rückenmuster – 
keines davon ist rot oder blau! Dieter Stövers 
Vortrag dazu beweist, dass Augenzeugen vor 

                                                                    Gericht mit Vorsicht zu genießen sind. 
 

Wacky Packet (Nick Trost): Sichtbare Kartenverwandlung am laufenden Band! Vier 
rotrückige Pendantkarten werden so vorgezählt, dass sich eine nach der anderen 
bildoben dreht. Erneutes Vorzählen bewirkt, dass sich die Karten wieder drehen, nun aber 
die Bildseiten verschwinden, also „blanko“ werden. Schließlich verwandeln sich die immer 
noch roten Rücken in Bicyclemuster verschiedener Farben – ach, ja: Rot ist nicht dabei…! 
 

Wir liefern Ihnen alle benötigten Karten zusammen in einem Kunststoffmäppchen. 
 

12,50 €   /   Art. Nr. 34-5270 
 
 

Riesen-Streichholz 
 

Ein feuriger Gag! Sie möchten etwas anzünden, doch die 
Streichhölzer brechen ab, das Feuerzeug ist leer... Da holen Sie ein 
überdimensioniertes Riesenstreichholz hervor, entzünden es an einer 
gewöhnlichen Reibefläche und haben die gewünschte Flamme! Nach 
Gebrauch pusten Sie das Streichholz aus und werfen es hinter sich, 
wo es krachend landet! Na, also! Massivholz, Länge 27 cm. Zum 
Betrieb werden pro Zündvorgang etwa 8 normale Streichhölzer mit 
dunklem Kopf benötigt.     9,80 €   /   Art.-Nr. 24-3318 
 

 
 

Comedy Federbuschfärbung 
 

Sie behaupten, Ihr Federbusch zum Requisitenabstauben 
könne jede zugerufene Farbe annehmen, wenn Sie ihn in 
die magische Röhre geben. Dummerweise belegen Sie 
das nur, indem Sie selbst nach einer vom Zuschauer 
gerufenen Farbe in die Röhre sehen. Schließlich 
wünschen Sie selbst sich die Ausgangsfarbe weiß – und 
so kommt er auch wieder zum Vorschein – schwacher 
Trick… Sie geben den Busch erneut in die Röhre, lassen 

die gerufenen Farben erneut nennen – und nun zeigt der herausgezogene Federbusch 
alle diese Farben. Die Röhre können Sie selbstverständlich leer zeigen! Simpel, aber sehr 
effektiv und mit einem großen Unterhaltungspotential! 
 

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

Känguru Ampel 

(David Tomkins / Boretti) 
 

 
 
Ein grünes und ein rotes Tuch stecken 
in den Enden einen dicken 
Zauberstabes, einer sog 
„Känguruampel“. Mehrmals wechseln 
die Tücher die Plätze. In einer tollen 
Changierbeutel-Sequenz erscheint und 
verschwindet mehrmals ein gelbes 
Tuch. Zieht der Zauberer nun den 
Zauberstab auseinander, hängt das 
gelbe Tuch eingeknotet zwischen dem 
roten und dem grünem Tuch aus dem 
Zauberstab heraus! 
 

Kinderunterhaltung pur, lässt sich bei 
Kindern jeden Alters einsetzen! Inklusive 
praxiserprobtem Vortrag von Boretti. 
Einen Einhand-Changierbeutel aus 
Ihrem Fundus steuern Sie selbst bei 
oder bestellen ihn mit. 
 

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

African Frame 
 

 
 
Ein Taschentuch wird mit 
Pinwandnadeln auf einen 
Massivholzrahmen gespannt, das ganze 
in eine Papiertüte gegeben und 
mehrfach mit einem großen Messer 
durchbohrt. Durchgezogene 
Seidentücher belegen, dass es sich um 
durchgehende Löcher handelt. Nach 
Entfernen der Tücher kommt der 
Rahmen mit völlig intaktem Taschentuch 
wieder zum Vorschein! 
 

Das mitgelieferte Vortragsgerüst handelt 
von fairem Handel, umweltfreundlicher 
Verpackung, afrikanischen 
Pflanzenfarben und einen 
Stammeskrieg der Massai.  
 

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

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

Sie erhalten 10 Ersatztaschen für 
African Frame. 
9,95 €   /   Art.-Nr.  66-5213 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

Subtle Card Creations 

Vol. 4 (Nick Trost) 
 

Highly effective and easy-to-do card magic. 
Over 100 effects of wide variety in 12 
chapters. Chapters in special areas of card 
magic include: Gemini Twins, Cards and Dice, 
Gilbreath Plays Poker, Part 1, Special-Deck 
Gambling Effects, Spelling Trick. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, farbiger 
Schutzumschlag, Format ca. 19 x 25 cm, 300 Seiten, illustriert 
mit s/w-Zeichnungen. 
 

52,50 €   /   20-5256 
 
 

Original Tarbell Lessons In 

Magic Dr. Harlan Tarbell 
 
Der Tarbell Kurs In Magic erschien 
urprünglich von 1926 bis 1931 als 
Fernlehrgang, der insgesamt 60 Lektionen 
umfasste. Eine solche Lektion war nicht 
thematisch gebunden, sondern enthielt 
zumeist Trickbeschreibungen aus 
verschiednen Sparten der Magie in bunter Mischung. Dieses 
englischsprachige Buch enthält diese 60 Original-Lektionen in 
praktisch unveränderter Form! Rein preislich gesehen ist dieses 
Buch ein echter Knüller! 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Großformat 22,5 x 28,5 
cm, 900 Seiten, 3.100 Zeichnungen. 
 

66,50 €   /   Art.-Nr. 20-4887 
 
 

Trilby Deck 

(Liam Montier) 
 

More than a pack, the Trilby Deck is a 
whole gaffed deck SYSTEM that 
allows unparalleled freedom in 
performance. Imagine a deck that is 
a...  

 

Svengali Pack - but improved. New displays, fair fans and 
spreads. Within the action of a single cut, separate the deck into 
key cards and regular cards. No need to rotate the deck before 
flicking through to show a change. Learn the handling, and then 
learn KILLER tricks and applications. 
 

Stripper Pack - but improved. Forget the classic 'hindu shuffle' 
style handlings - this works with the much more natural 
overhand style. Learn how to use the Stripper pack to your 
maximum advantage - even having a spectator remove and 
replace a card while the deck is held by somebody else! Learn 
the handlings and KILLER applications, including a self working 
and dynamite version of the classic 'Play it Straight' Triumph by 
John Bannon.  
 

Colour Changing Pack - but improved! Brainwave effects, full 
routines and more. Start with a red deck, turn half blue. Cause 
the halves to transpose, then all turn blue. Then have the pack 
examined.  
 

Liam Montier takes you through this ultimate gaff deck system in 
extensive detail, bringing you the tools to forge your own unique 
and truly astonishing Trilby Deck routine.  
 

Sie erhalten 2 spezielle Bicycle Kartenspiele, englischsprachige 
DVD mit allen Vorführungen und Erklärungen. 
 

39,-- €   /   Art.-Nr. 34-5116     Demo-Video im Shop! 
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What Lies Inside (Florain Severin) 
 

Vollständig überarbeitete Neuauflage von Florian Severins 
13 Steps to Vandalism. Ins Englische übersetzt und um 5 
brandneue Kunststücke auf nunmehr 11 Routinen und um 
4 Essays erweitert! Starke mentale Kunststücke für die 
Bühne inklusive Vortrag, einen ausführlichen Blick auf den 
theoretischen Hintergrund der Routinen mit zahlreichen 
weiterführenden Literatur- und Quellenangaben. 
Urkomisch geschrieben: Sie werden Tränen vor Lachen 
vergießen und tosenden Applaus beim Vorführen ernten. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 16 x 23.5 cm, 340 Seiten, 
illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

45,- €   /   20-5247 
 
 

Confidences (Roberto Giobbi) 
 

8 of his prize routines and 3 essays (on the art of 
controlling cards, on the correct approach and 
understanding for vanishing coins and small objects, and 
on Erdnase's classic, The Expert at the Card Table). One 
of the finest and most revealing texts ever written on the 
subject of card and close-up magic. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format ca. 13 x 
18 cm, 275 Seiten, illustriert mit farbigen Abbildungen. 
 

47,- €   /   20-5246 
 
 

Unreal (Bruce Bernstein) 
 

Bernstein's most baffling, amazing brainchildren. From 
commercial predictions (Eat at Joe's), to mind-numbing 
card miracles (Psych-Out, a revelatory 10 Card Poker 
Deal), to must-learn techniques (Bernstein Center Tear), 
and beyond. Mysteries with the most basic of objects: 
slips of paper, cards, and money, as well as inexplicable 
feats of thought reading: predictions, mind reading feats, 
psychometry, utility techniques for obtaining secret 
information, cold reading scripts and techniques, and more. Ten new 
essays compliment the tricks themselves. All of the miracles described in 
these pages are within the skill set of the average mentalist. No complicated 
sleight-of-hand or digital dexterity is required. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband Ganzleinen, Format ca. 19 x 25,5 
cm, 242 (plus xii) Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

65,- €   /   20-5183 
 
 

Encyclopedia of Sponge Ball 

Magic DVD & Ball Set 
 

Undoubtedly the most comprehensive 
collection of sponge ball moves and routines! 
Become a sponge ball expert! This 2 1/2 hour 
comprehensive collection of sponge ball 
moves and routines is undoubtedly your best 
learning resource! On This DVD: 5 Basic 

Moves, 23 Vanishes, 23 Routines, 8 Bonus Moves. 
 

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

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

Fucking Coins 2-DVD-Set 

(Philippe Bougard / 

Clément Kerstenne) 
 

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

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


