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Exklusiv bei Kellerhof! 

Shotput (Kyle Marlett) 
 
Die Produktion eines gefüllten 
Schnapsglases aus vollkommen freier 
Hand! Als Eröffnung oder als Effekt im 
Verlauf des Programms. Direkt vor 
der Nase eines einzelnen Zuschauers 
oder vor großem Publikum. 
 

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

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

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

Das Glas (aus „gefrostetem“ Silikon) kommt mit englischsprachiger DVD, welche 
verschiedene Produktionsmethoden erklärt – sowohl für den Anfang wie für die Mitte 
Ihres Programms. Es ist allein Ihre Sache, ob das Glas leer 
oder gefüllt erscheinen soll! 
 

„Ich habe ihn das in Las Vegas vorführen sehen. Er zeigte es mir, weil ich selbst 
einige Schnapsglas-Effekte mache. Er hat mir nicht verraten, wie es geht, aber es war 
von eleganter Einfachheit. Kaufen Sie eins!“     Scott Alexander 
 

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

Buma Cups & Balls 
(Mark Burger) 

 

NUR noch 4 x lieferbar – dann ist SCHLUSS! 
Gesamtauflage weltweit war 36 Sets! 
 

3 Becher (hochwertige Zinnlegierung), 4 Bälle 
(1 davon präpariert für den Chop Cup), ein 
Zauberstab (auch Zinnlegierung). 
Die Becher sind ca. 5,5 cm hoch und haben 
eine Öffnung von gut 5 cm, der Zauberstab ca. 
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“. 
 

Die englischsprachige Erklärung beschreibt 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.) Dazu gibt es 
unsere deutschsprachigen Routinen für Becherspiel und Chop Cup. 
 

199,-- €   /   Art.-Nr. 12-5197 
 

Kellerhofs ZAUBERSTUDIO: 
Jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet ! Wir zeigen 

Neuheiten & Klassiker aus unseren Tricks aller Sparten: 
Wann dürfen wir Sie begrüßen ? 

 

5 Artikel bestellen – 
nur 4 bezahlen! 

 

 
 
Sehr geehrte Damen & Herren, 
 

bereits im Januar konnten wir auf 60 Jahre 
Zauber Kellerhof blicken. Nun ist es Zeit für 
die„Jubiläumsaktionen“ – um SIE in 
Feierlaune zu bringen! 
 

Bestellen Sie 5 verschiedene Artikel 
(unterschiedliche Artikelnummern und 
somit Warenkorb- bzw. Rechnungs-
positionen sind entscheidend!) und Sie 
erhalten den Artikel mit dem niedrigsten 
Preis zum Preis von NULL EURO! Egal, ob 
es eine Daumenspitze oder gar ein 
Würfelkasten ist! Dieses Angebot gilt für 
alle Artikel unseres Programms! 
 

Kaufen Sie 10 verschiedene Artikel, und 
Sie erhalten die beiden Artikel mit den 
niedrigsten Preisen zum Preis von NULL 
EURO! 
 

(Sollten Sie von dem bzw. von den 
preiswertesten Artikeln jeweils mehr als 1 Stück 
bestellen, liefern wir ein Stück davon zum Preis 
von NULL EURO, die übrigen zum regulären 
Preis. Die Stückzahlen der übrigen Artikel sind 
nicht entscheidend, es kommt einzig und allein 
darauf an, ob mindestens 5 bzw. mindestens 10 
verschiedene Artikel bestellt werden.) 
 

Aus technischen Gründen listet der 
Warenkorb des Onlineshops alle Artikel mit 
den Regulären Preisen auf, jedoch bei der 
Rechnungsstellung sehen Sie den 
tatsächlichen Rabatt! 
 

Ist das nicht herrlich? Die Aktion beginnt ab 
sofort. Sie wird auf alle Bestellungen 
angewendet, die bis Samstag, den 7. 
September um 24 Uhr bei uns eingegangen 
sind. Bei uns vor Ort im Zauberstudio gilt 
diese Aktion an den Samstagen 10. August, 
17. August, 24. August, 31. August und 
letztmalig dann am 7. September 2013. 
 

Als los geht’s! Und während Sie vor Ort bei 
uns im Zauberstudio stöbern oder online 
klicken, kümmern wir uns um die nächste 
freudige Überraschung für Sie! 
 

Familie Kellerhof & Team 
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Trickbrieftaschen! 
 

Alle unsere Trickbrieftaschen sind aus echtem Leder, 
genäht (nicht geklebt) und mit Futterstoff versehen! 

 
Brieftaschen für den Effekt 

Karte in Brieftasche (Card To Wallet): 
 
Der Zuschauer wählt völlig frei eine beliebige Karte aus 
einem völlig unpräparierten, untersuchten und von ihm 
selbst gemischten Spiel. Er unterschreibt die Karte auf der 
Bildseite. Sie wird an einer beliebigen Position zurück ins 
Spiel gegeben. Sie nehmen Ihre Brieftasche zur Hand und 
produzieren doch tatsächlich die unterschriebene Karte aus 
dem Inneren der Brieftasche! 
 

 
 
 

Bei den 4 folgenden Modellen sind 
Kartenkontrolle und Palmage notwendig! 
 

Kontrolle: Nach dem Zurückstecken der Karte sorgen Sie 
dafür, dass die Zuschauerkarte unbemerkt zur obersten 
Karte im Spiel wird, z. B. durch Mischen bzw. Abheben, 
ggfs. unterstützt durch ein Hilfsmittel wie kurzer oder langer 
Karte. 
 

Palmage: Unbemerkt bringen Sie die Karte ins Innere Ihrer 
Hand, welche die Karte in die Brieftasche lädt, wenn Sie 
scheinbar mit leerer Hand danach greifen, um die 
Brieftasche hervorzubringen. 
 

Die Modelle unterscheiden sich in der Art des Innenfaches, 
aus die Karte produziert wird und in der Position der 
Tasche am Körper (nicht jeder tritt in Jackett oder Weste 
mit Innentasche auf). 
 
 
Fred Kaps Wallet 

(Fred Kaps) 
 
Kontrolle und Palmage 
notwendig. Der Klassiker: 
Die Karte erscheint aus 
einem mit Reißverschluss 
verschlossenen Innenfach 
Hochformatige Brieftasche, 
wird standardmäßig in der 
Innentasche von Jackett 
oder Weste getragen. Format (geschlossen) 17 x 11 cm. 
 

42,-- € / Art.-Nr. 34-4338     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Isolation Wallet 
(Mark Mason) 

 
Kontrolle und Palmage 
notwendig, Funktion exakt 
wie bei Fred Kaps. 
Unterschiede zur Fred 
Kaps: Nach dem Öffnen 
der Brieftasche ist die 
Karte sofort zu sehen, 
obwohl sie in einem verschlossenen Innenfach steckt, denn 
dieses Fach hat ein Klarsichtfenster. Außerdem befindet 
sich dieses Fach an der unteren Schmalseite der 
Brieftasche, obwohl sie diese mit spitzen Fingern an der 
oberen Schmalseite aus Ihrer Tasche ziehen. Die 
Zuschauer können sich also keinen „Ladevorgang 
zusammenreimen“. Um diese räumliche Distanz wortlos zu 
betonen wurde für die Isolation Wallet ein relativ großes 
Format gewählt, sie wird standardmäßig in der Innentasche 
von Jackett oder Weste getragen. 
Format (geschlossen) 20 x 11 cm. 
 

39,80 € / Art.-Nr. 34-2919     DEMO-Video im Shop! 

Card To Hip Wallet 
(Keith Bennett) 

 
Kontrolle und Palmage notwendig. 
DAS Modell für Magier in legerer 
Kleidung wie Jeans und T-Shirt. Sie 
hat „Gesäßtaschen-Format“ und 
wird auch dort getragen. Die Karte 
erscheint wie bei der Fred Kaps aus 
einem mit Reißverschluss 
geschlossenen Innenfach. 
Format (geschlossen) 13 x 10 cm. 
 

39,80 € / Art.-Nr. 34-5328 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Le Paul Wallet 
(Paul LePaul) 

 
Kontrolle und Palmage notwendig. 
Die Karte erscheint besonders 
spektakulär: Die Brieftasche ist 
rundum mit einem Reißverschluss 
verschlossen. Diesen öffnen Sie und 
entnehmen der Brieftasche einen 
definitiv zugeklebten Briefumschlag, 
den Sie an einer Schmalseite aufreißen, um die signierte Karte 
ausschütten. Oder Sie geben den Umschlag einem Zuwschauer, der 
die Karte herausholt. Er darf den Umschlag inkl. Des abgerissenen 
Teils auch gern untersuchen. Der Effekt ist auch mit markierter Münze, 
markiertem Schlüssel, graviertem Fingerring etc. möglich! Die 
hochformatige Tasche wird standardmäßig in der Innentasche von 
Jackett oder Weste getragen, kann aber auch in der Gesäßtasche 
getragen werden. Format (geschlossen) 18 x 10 cm. Dazu liefern wir 
20 Briefumschläge in der genau passenden Größe.  
 

42,-- € / Art.-Nr. 34-5326     DEMO-Video im Shop! 
 
 

LePaul Wallet Refill Umschläge 
(Paul LePaul) 

Sie erhalten 20 weitere Briefumschläge für 
die Verwendung in unserem LePaul Wallet. 
5,-- € / Art.-Nr. 34-5329 
 
 
 
 
 

Eine Kartenkontrolle ist relativ einfach, eine Palmage 
ist jedoch nicht jedermanns Sache. Dafür gibt es die… 
 

 
Tom Mullica Wallet 

(Tom Mullica) 
 
Kontrolle notwendig, aber KEINE 
Palmage. Mit definitiv leerer Hand 
öffnen Sie die Brieftasche, darin 
steckt rückenoben eine Karte – 
leider die falsche und somit ohne 
Unterschrift! In einem Innenfach der 
Brieftasche steckt eine zweite, 
geringfügig kleinere Brieftasche. 
Diese ziehen Sie heraus, öffnen sie 
und nehmen aus einem der inneren Fächer die Zuschauerkarte! 
Hochformatige Brieftasche, kann sowohl in der Innentasche von 
Jackett oder Weste getragen werden, als auch in der Gesäßtasche 
(Tom Mullica selbst macht das so!). Letztendlich ist Ihre Garderobe 
egal, die Mullica muss nicht an Ihrem Körper untergebracht sein, sie 
kann sich die ganze Zeit im Blickfeld der Zuschauer befinden. 
 
Format (geschlossen) 17,5 x 9,5 cm. 
 

53,80 € / Art.-Nr. 34-4340     DEMO-Video im Shop! 
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Austauschbrieftaschen: 
 

Nicht gedacht für Karte in Brieftasche! Diese Brieftaschen erlauben den unbemerkten 
Austausch von präparierten gegen unpräparierte Karten(päckchen), von unbedruckten 
gegen bedruckte Visitenkarten, von Zeitungsschnipseln gegen Geldscheine, von 
Vorhersageumschlägen und… und… und…  
 

 
Himber Wallet (Richard Himber) 

 
Die Himber Wallet beherrscht seit Jahrzehnten das 
Feld. Der Tausch erfolgt ganz ohne Fingerfertigkeit - 
einfach durch Öffnen und Schließen. Er wird perfekt 
verschleiert dank des „Durchsteckfachs“: Zusammen 
mit den zu tauschenden Objekten wird ein definitiv nur 
einmal vorhandener Zettel o. ä. in die Brieftasche 
gesteckt. Nach dem Schließen und Öffnen ist der 
Tausch erfolgt, der Zettel aber steckt nach wie vor an 
exakt gleicher Position in der Brieftasche! 
Format (geschlossen)18 x 9 cm. 
 

34,50 € / Art.-Nr. 32-2614     DEMO-Video im Shop! 
 

 
 
 
 

Gibt es auch eine Brieftasche für beide Funktionen – also Austauschvorgänge 
UND Karte in Brieftasche? Und am besten ohne Kartenkontrolle und Palmage? 

Sozusagen eine, die alles kann – wie die berühmte 
„Eier legende Woll-Milch-Sau“ ?   Hier ist sie… 

 

 
 

Bendix Bombshell (Dave Bendix) 
 
Die Bendix Bombshell ist eine modifizierte 
Version der Himber Wallet, ermöglicht also 
unzählige Austauscheffekte. Und sie 
ermöglicht Karte in Brieftasche ohne 
Kartenkontrolle, ohne Palmage und ohne 
heimliches Stehlen der Karte aus bzw. von 
dem Spiel! Denn hier wird die gleiche 
Konstruktion, die für den Austausch notwendig 
ist, auf listige Weise für Karte in Brieftasche 
genutzt. Es ist unmöglich, alle Varianten 
aufzuzählen, die mit der Bombshell möglich 
sind: Sie erhalten eine Erklärung von 16 Seiten 
Format A4 mit folgenden Routinen: 
 
Card To Wallet (Dave Bendix) 
 

Eine Alternative (Roy Roth) 
 

Marlo Variation (Ed Marlo) 
 

Zwei Wahlen und eine Brieftasche 
(David Solomon) 
 

Das Brieftaschenspiel (David Solomon) 
 

Bombshell Routine (Roy Roth) 
 

Enigma Bombshell Routine (Bob Driebeek) 
 

Marlo's Wallet Combination (Ed Marlo) 
 

Marlo's etwas anderer Abschluss (Ed Marlo) 
 

Bendix Bombshell For Cabaret (Larry Becker) 
 

Eine bessere Bendix Routine (Karrell Fox) 
 

Currency Exchange (Max Maven - Phil Goldstein) 
 

Blushing Jumper (Robert Giobbi) 
 

Seeing With The Heart (Borodin) 
 

C.B.S. Transpo (Peter Isaacs) 
 

Impossible Card To Wallet (Alexander de Cova) 
 

Bendix Bombshell Routine (John Mendoza) 
 

Ihre Garderobe ist egal, die Bombshell muss nicht an Ihrem Körper untergebracht sein, 
sie kann sich die ganze Zeit im Blickfeld der Zuschauer befinden. 
Format (geschlossen) 18 x 11 cm. 
 

74,50 €   Art.-Nr. 34-5336     DEMO-Video im Shop! 
 

 
 

 

Weitere 
Brieftaschen: 

 

 
Card Cascade Wallet 

 
Sie behaupten, 
als Vorhersage 
das Duplikat einer 
erst noch zu 
wählenden 
ziehenden 
Zuschauerkarte in 
der Brieftasche zu 
tragen. Nach dem 
Kartenziehen 
öffnen Sie diese, und 10 Fächer mit 
Spielkarten fallen als Band kaskadenartig 
nach unten – ein garantierter Lacher! Trotz 
dieser mehrfachen „Absicherung“ entspricht 
keine Karte der gezogenenen. Sie drehen die 
Tasche, 10 andere Karten werden sichtbar – 
erneutes Gelächter! Davon ist eine Karte 
umgedreht, zeigt also die Rückseite. Diese 
nehmen Sie heraus, drehen sie, und sie ist 
mit der Zuschauerkarte identisch. Wow! 
 

Ganz nebenbei: Auch für die Aufbewahrung 
von Päckchentricks oder Spezialkarten ist gut 
geeignet! Format (geschlossen) 10,5 x 8,5 cm. 
 

27,50 € / Art.-Nr. 34-4561     RESTPOSTEN! 
 
 

Card Trick Wallet 
 
Platz für 10 
Päckchentricks 
bzw. Trickkarten-
sätze, wobei jeder 
davon auch bis zu 
10 Karten 
(Pokerformat) 
umfassen darf. 
Außerdem 2 
größere Taschen, 
z. B. für Briefumschläge, Banknoten etc. 
Format (geschlossen) 18 x B 11,5 cm. 
 

21,50 € / Art.-Nr. 34-4358     RESTPOSTEN! 
 
 

Hot Wallet 
 

 
 
Sie öffnen Ihre Brieftasche, heraus schlagen 
große Flammen, bis in die letzte Reihe des 
Publikums zu erkennen! Sie schließen die 
Tasche, öffnen Sie erneut: Alles normal, man 
sieht einige Fächer mit Geld, Zetteln usw. 
 

Oder Sie lassen das Geld weg, fertig ist das 
Schnorrer-Abwehr-Portemonnaie: „Tut mir leid, 
bin selbst total abgebrannt...“ 
 

Betrieben mit normalem Feuerzeugbenzin, 
zuverlässige Feuerstein-Zündung, kein 
Technik-Schnick-Schnack. Immer wieder 
verwendbar. Format (geschlossen) 
11 x 9,5 cm. 
 

32,50 € / Art.-Nr. 24-4339 
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Linking 
Ropes 

 
Drei je einen Meter lange 
Seile werden gezeigt. 
Zwei Zuschauer und Sie 
selbst verknoten die 
Enden der Seile, so dass 
jeder einen 
geschlossenen Seilring 

erhält. 
 

Sie legen die drei Ringe in Ihre Hand, ein Fingerschnippen, 
und die Ringe 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 Programms durch 
Aufnehmen und Ablegen immer wieder ver- 
und entketten! 
 

17,50 € / Art.-Nr. 54-5288     Demo-Video im Shop! 
 
 

Ring Flight Revolution 
(David Bonsall) 

 
Ein vom Zuschauer 
geliehener Fingerring 
verschwindet 
zwischen Ihren 
Fingerspitzen. Sie 
holen Ihren 
Schlüsselbund hervor 
– und dort hängt der 
Ring! 
 

Das revolutionäre 
dieser Version: 

Erstmals darf der Zuschauer selbst den Ring vom 
Schlüsselbund lösen! Der „Zug“ ist in eingezogenem Zustand 
arretierbar, sogar automatisch arretiert, so dass der Zuschauer 
keine Möglichkeit hat, das Geheimnis dieses Klassikers zu 
entdecken! 
 

Spitzenqualität - sorgfältigste Handarbeit! Dazu erhalten Sie 
eine englischsprachige DVD mit der grundsätzlichen 
Handhabung des Gimmicks, der Vorführung, der Erklärung und 
vielen weiteren Tipps! Zum Einhängen des Rings werden ein 
Lobster Clip und ein S-Biner mitgeliefert (letzteren kennen Sie 
vielleicht von Ignition oder Departure) – wählen Sie durch 
Probieren Ihren Favoriten. Ersatzschnur ist ebenfalls enthalten. 
 

Außerdem können Sie den Autoschlüssel Ihrer 
Lieblingsautomarke anpassen: Audi, Nissan, Seat/Fiat, BMW, 
Hyundai, Chevrolet, Mazda, Opel, Honda, VW, Mercedes, 
Toyota and Mitsubishi. Einfach den entsprechenden Sticker 
aus der mitgelieferten Sammlung auf die entsprechende 
Position am Schlüssel kleben! 
 

135,-- / Art.-Nr. 50-5301     Demo-Video im Shop! 
 

Multiplying Potato Chips Pringles 8er Set 
(Twister Magic) 

 
Messehit des FISM Weltkongresses in 
Blackpool! Alkoholfreie Variante der 
Flaschenwanderung, die sich zur 
Vermehrung steigert – optimal für 
Kinderzauberer! 
 

Unter zwei gelben Röhren stehen eine 
Tube Pringles Kartoffelchips und eine 
Getränkedose Ihrer Wahl. Chips und 
Dose werden kurz mit den Röhren 
bedeckt, und tauschen beliebig oft ihre 
Plätze! Schließlich produzieren Sie aus 
beiden Röhren insgesamt 8 Pringles 
Tuben. Selbstverständlich dürfen Sie zur Belohnung eine Tube 
öffnen und daraus Chips essen und auch die Getränkedose öffnen 
und einen kräftigen Schluck nehmen. 
 

Sie erhalten: 
• 2 Sätze aus je 3 präparierten Pringles Tuben. 
• 2 spezielle gelbe Röhren. 
• 1 englischsprachige DVD, welche Ihnen Vorbereitung, 

Vorführung und Erklärung detailliert vermittelt. 
• 4 spezielle Aufklebersätze zum Anpassen von Tube und Deckel 

einer echten Pringles Packung. (2 Sätze werden benötigt, zwei 
dienen als Ersatz.) 

 

Sie selbst stellen zwei echte Pringles Tuben und zwei echte 
Getränkedosen zur Verfügung. 
 

119,90 € / Art.-Nr. 40-5333    Demo-Video im Shop! 
 
 

Comedy Passe Passe Potato Chips Pringles 
(Twister Magic) 

 
Gleicher Effekt wie bei der 
Flaschenwanderung - also ohne Vermehrung, 
jedoch mit Zusatztube für den Assistenzgag. 
Nach mehrmaligem Platztausch von Pringles 
Tube und Getränkedose geben Sie die 
Pringles Tube aus Versehen in Ihren 
Zauberkoffer - oder ein schelmischer 
Assistent klaut Ihnen diese aus der gelben 
Röhre. Trotzdem erscheint die Tube wieder 
unter dieser Röhre und der Platzwechsel 
funktioniert wie zuvor. Selbst wenn Ihnen die 
Pringles Tube ein zweites Mal gestohlen wird: 
Sie erscheint wieder, der Platzwechsel funktioniert! Zum Abschluss 
zeigen Sie die beiden gelben Röhren leer, öffnen die Chips und 
verzehren einige davon, öffnen die Dose und nehmen einen 
kräftigen Schluck! 
 

Sie erhalten: 
• 1 Satz aus 3 präparierten Pringles Tuben. 
• 2 spezielle gelbe Röhren. 
• 1 englischsprachige DVD, welche Ihnen Vorbereitung, 

Vorführung und Erklärung detailliert vermittelt. 
• 2 spezielle Aufklebersätze zum Anpassen von Tube und Deckel 

einer echten Pringles Packung mit Chips (einer wird benötigt, 
der zweite dient als Ersatz). 

• 2 spezielle Aufkleber zum Anpassen des Deckels dieser echten 
Pringles Tube. (1 Satz wird benötigt, 1 dient als Ersatz). 

 

Sie selbst stellen eine echte Pringles Tube und zwei echte 
Getränkedosen zur Verfügung. 
 

79,90 € / Art.-Nr. 40-5332     Demo-Video im Shop! 
 
 

Die Pringles Tuben sehen wirklich echt aus! Die Flaschen der 
Flaschenwanderung kamen da optisch niemals ran und waren auch 

nicht gut für Kinder- oder Familienpublikum geeignet. Diese 
Variante gerade dafür umso mehr! Bravo!       Jeff McBride 
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Springender Stuhl 
 

Ihre Zaubertasche stellen Sie auf einen 
klappbaren Campingstuhl. Am Schluss des 
Programms nehmen Sie die Tasche auf, 
verbeugen sich für den Schlussapplaus und 
steigern diesen gehörig: Plötzlich treten Sie mit 
dem Fuß auf eine Seite des Stuhls bis dieser total 
überdehnt und völlig platt auf dem Boden liegt. 
Sie nehmen den Fuß beiseite, blitzschnell richtet 
der Stuhl sich wieder auf und springt über einen 
Meter hoch in Ihre wartende Hand! 
 

Der Stuhl ist aus Alurohr gefertigt, die Sitzfläche ist 31,5 x 36 cm groß, 
die Gesamthöhe beträgt 40 cm. 
 

69,-- € / Art.-Nr. 66-5343     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Endless Coin Tray 
 

Sie zeigen ein kleines Tablett mit 2 Euromünzen 
darauf. Ihr Lieblingstrick sei das Vermehren von 
Geld, bei diesen Worten schütten Sie die 2 
Münzen in Ihre zuvor leer gezeigte Hand. Sie 
schließen und öffnen die Hand – nun liegen 4 
Münzen darin! Die 4 Münzen kommen auf das 
Tablett, und Sie bitten eine Zuschauerin um Ihre 

Hand. Nein, heiraten wollen Sie nicht, sie meinen es wirklich gut ihr: 
Sie schütten die 4 Münzen auf ihre Hand – dort sind nun 8 Münzen! Sie 
wissen eben, was die Frauen wollen… Kinderleicht und superspaßig! 
Funktioniert mit Half Dollar und Euro Münzen. Das Tablett ist aus Holz, die 
Maße sind L 14 x B 8,5 x H 1,5 cm. 
 

11,90 € / Art.-Nr. 30-5342     DEMO-Video im Shop! 
 

 

Enchanted Necklace 
 

In einer Schale liegen lose Perlen verschiedener 
Farbe, die ebenso untersucht werden können 
wie ein transparentes Kunststoffrohr. 
Anschließend entscheiden die Zuschauer, in 
welcher Reihenfolge Sie die losen Perlen in das 
Rohr werfen. Kaum ist die letzte Perle 
eingeworfen, schleudern Sie die Perlen mit 

kräftiger Bewegung aus dem Rohr: Sie prasseln nicht auf den Boden, 
sondern haben sich zu einer auf eine Schnur gezogene Kette verbunden, 
die sie mit der freien Hand auffangen! 
 

Die Tube misst 31 cm, die Perlen sind 2,4 x 1,9 cm groß. 
 

22,50 € / Art.-Nr. 66-3088     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Stoffblumen Bouquet 
 

Ein großes Seidentuch (aus Ihrem Fundus), das 
vorher und nachher untersucht werden darf, ziehen 
Sie ein, zwei mal mit einer Hand durch die andere – 
plötzlich ist aus dem Nichts ein großes 
Blumenbouquet mit vielen verschiedenfarbigen 
Blüten erschienen. 
 

Oder Sie legen das Tuch mit seiner Mitte über Ihre 
definitiv leere Hand, erfassen mit der anderen Hand 
die Mitte und ziehen das Tuch nach oben, so dass 
die 4 Ecken herabhängen. Sie drehen die Hand 
und schütteln sie, so dass alle 4 Ecken an der Hand vorbei nach unten 
fallen – und aus der Tuchmitte erscheint das farbenfrohe Bouquet! 
 

Dies sind keine Federblumen, sie sind aus Stoff! Das ermöglicht einen 
sensationell niedrigen Preis und erhöht Stabilität und Lebensdauer. 
Außerdem erlaubt das Bedrucken des Stoffes – anders als das Einfärben 
von Vogelfedern – gleitende Farbübergänge: Die Blüten wirken 
realistischer! 
 

Stoffblumen Bouquet Groß (12 Blüten, Länge 38 cm) 
16,80 € / Art.-Nr. 16-5346     DEMO-Video im Shop! 
 

Stoffblumen Bouquet Klein (7 Blüten, Länge 27 cm) 
9,50 € / Art.-Nr. 16-5347     DEMO-Video im Shop! 

Clear Escape 
 

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

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

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

Mail Bag Escape 
 

Sie klettern in einen 
stabilen Postsack. Die 
Ösen seiner Öffnung 
werden auf eine 
Eisenstange gefädelt, an 
deren Enden 
Vorhängeschlösser 
verriegelt werden, so dass 
der Sack zu ist. 
 

Ein Assistent (oder Zuschauer) hebt ein Stück Stoff 
vor Ihnen in die Höhe, so dass der Sack mit Ihnen 
darin kurz außer Sicht ist. Er lässt den Stoff fallen – 
und Sie stehen komplett befreit neben dem nach wie 
vor verschlossenen Postsack! Offensichtlich haben Sie 
sich für eine komfortablere Art des Reisens 
entschieden. Man wird ja auch nicht jünger… 
 

Sie erhalten den Postsack samt der Eisenstange. Sie 
verwenden normale Vorhängeschlösser und eine 
gewöhnliche Stoffbahn. Der Sack ist aus sehr 
kräftigem Gewebe, Höhe 1,45 x Durchmesser 1,18 m, 
die Stange ist 29,5 cm lang.  
 

79,80 € / Art.-Nr. 66-5356 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Farbwechselnde Kränze 
 

Ein weißer Kranz 
kommt in eine 
Tasche, welche ein 
Loch in der Mitte 
hat. Durch das 
Loch fädeln Sie ein 
gelbes Seidentuch, 
ziehen den Kranz 
aus der Tasche – er 
ist ebenfalls gelb und das Seidentuch hängt darin. Auf 
gleiche Weise färben Sie zwei weitere weiße Kränze in 
die Farben Grün und Rot. Alle drei Kränze kommen 
zurück in die Tasche. Nach magischer Geste ziehen 
Sie sie wieder hervor und werfen sie in die Luft: Sie 
entfalten sich zu einem großen, dreifarbigen Kranz! 
 

Kränze im Durchmesser 26 cm, großer Kranz 66 cm, 
Kantenlänge der Tücher 34 cm, stabile Tasche aus 
Cordura – dem kräftigen “Rucksackgewebe”.  
 

32,50 € / Art.-Nr. 66-5355 
DEMO-Video im Shop! 
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Maus & Elefant 
 

Wunderbare Variante des Tuch-Trios für 
Kinderpublikum. 
 

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

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

                                                      den Kragen des assistierenden Kindes. 
 

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

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

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

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

58,-- €   /   Art.-Nr. 62-5032     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Geisterschraube 
 
Auf eine schwere, glänzende, goldfarbene Schraube 
(L 9,5 x D 1,2 cm) wird mit vielen Umdrehungen die 
entsprechende Mutter geschraubt. Ein Zuschauer 
breitet vor Ihnen auf dem Tisch ein Tuch aus, die 
Schraube wird darauf gelegt und der vordere Teil des 
Tuches für einen kurzen Moment über die Schraube 
gedeckt. Wird das Tuch von der Schraube entfernt, 
trauen die Zuschauer Ihren Augen nicht: Die Mutter 
hat sich von der Schraube gelöst und liegt daneben! 
 

Hervorragende Technik und feinmechanische 
Meisterarbeit „made in Germany“ nehmen Ihnen alle Arbeit ab. Die Schraube kann 
bereits vor der Vorführung offen auf dem Tisch liegen (fertig präpariert) und ganz 
natürlich vorgezeigt werden!  
 

Verwechseln Sie diese Schraube daher bitte nicht mit einem fast doppelt so teuren 
ausländischen Erzeugnis, welches erst bei Beginn der Vorführung umständlich aus 
einer Schachtel gefingert und krampfhaft festgehalten werden muss. 
 

Komplett mit zweiter, unpräparierter Schraube zum unbemerkten Austauschen. 
 

47,50 €   /   Art.-Nr. 64-2636 
 
 

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

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

23,50 €   /   Art.-Nr. 34-4903 
 
 

Exklusiv bei Kellerhof! 
 

Grandiose 
Münzenwanderung 

 

Routine von Joro (Bruno Hennig) 
 

 
 
Sie zählen laut und deutlich sieben 2-€-Stücke 
(oder beliebige andere Münzen) in eine 
durchsichtige Glasschale. Die Münzen werden 
in einen Beutel geschüttet, welcher zuvor von 
einem Zuschauer untersucht wurde. Dieser 
Zuschauer hält den Beutel nun eisern fest. Sie 
zeigen einen zweiten Beutel einwandfrei leer 
und stellen ein normales und eindeutig leeres 
Wasserglas hinein. 
 

Nun stellen sich Zauberer und Zuschauer mit 
weit ausgebreiteten Armen nebeneinander. 
Innen reichen sie sich die Hände und außen 
halten sie die Beutel. Der Zuschauer den 
Beutel mit den Münzen in seiner rechten Hand, 
der Magier den Beutel mit dem Glas in seiner 
Linken. 
 

Auf Kommando des Vorführenden wandert nun 
eine Münze aus dem Beutel des Zuschauers 
durch dessen Ärmel, über dessen Rücken, 
durch dessen zweiten Ärmel, dann in den 
Ärmel des Magiers, über seinen Rücken und 
durch seinen anderen Ärmel bis jeder deutlich 
hört, wie sie in das im Beutel befindliche Glas 
fällt! 
 

Dieser unglaubliche Effekt wird mit einer 
zweiten Münze wiederholt: Diese bleibt 
allerdings im rechten Ärmel des Zauberers 
hängen, so dass der Zuschauer erst hinein 
pusten muss. Dann hört man, wie auch die 
zweite Münze ins Glas fällt! 
 

Der Zauberer holt aus seinem Beutel das Glas 
und zeigt darin die beiden gewanderten 
Münzen. Der Zuschauer öffnet seinen Beutel, 
und dieser enthält natürlich nur noch 5 
Geldstücke. 
 

Kinderleiche Vorführung, auf kurze Distanz 
oder auf der Bühne, auch total umringt! Die 
beiden angewandten Prinzipien können Ihnen 
noch bei vielen anderen Tricks hilfreich sein. 
 

Moment! Sie sollten noch wissen, dass Sie 
keine Präparation am Körper oder Anzug 
vornehmen müssen. Sie packen nur die 
genannten Gegenstände aus und sind sofort 
vorführbereit! 
 

Wir liefern die Glasschale, die beiden 
blitzsauber genähten Beutel (rot) und die 
detaillierte Routine von JORO. Sie steuern 
beliebige Münzen und ein simples 
Wasserglas bei! 
 

49,50 € / Art.-Nr. 30-3266 
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Dove Pan Double Load Pulverbeschichtet 
 
Beliebte Kasserolle, 
ausreichend groß für 
die meisten 
Verwendungszwecke 
und 
Zuschauergruppen! 
 

Höhe mit Deckel 16 
cm. Laderaum 
Durchmesser 17 x 
Höhe 4 cm, zuzüglich 
des Raumes, der sich 

durch die Wölbung des Deckels ergibt: Da geht was rein! 
 

Aus Aluminium sehr sauber hergestellt und anschließend 
kräftig rot pulverbeschichtet - widerstandsfähiger als jede 
Lackierung. 
 

Wie jede Kasserolle ein Gerät mit 1000 Möglichkeiten: 
 

Eine solche Kasserolle wird einwandfrei leer gezeigt. Dann 
gibt man irgendwelche "Ingredienzien" und einen Bogen 
zusammengeknülltes Papier hinein. Man wirft ein brennendes 
Zündholz hinterher, worauf hohe Flammen aus der 
Kasserolle schlagen. Um diese zu löschen, wird der Deckel 
für einen kurzen Augenblick aufgesetzt. Sofort wird er wieder 
abgenommen, und die Kasserolle enthält ein lebendes Tier, 
oder sie ist bis zum Rand gefüllt mit Bonbons, Keksen, 
Blumen, einem Kuchen, Popcorn oder beliebigen anderen 
Gegenständen! 
 

Dieses Modell bietet "doppelte Ladung": Nach der ersten 
Produktion leeren Sie die Kasserolle, setzen den Deckel 
erneut auf und wieder ab, und wieder ist die Kasserolle 
gefüllt. 
 

48,50 € / Art.-Nr. 36-5335 
 

 

Ignition 
(Magic Smith) 

 
Ignition ist ein Schlüssel, der jedes 
geliehene Objekt durchdringen kann – 
einen Geldschein, ein Zuckertütchen, 
sogar den Ärmel eines Zuschauers. 
Dennoch: Wenn Sie den Schlüssel zur 
Seite aus der durchdrungenen Fläche 
reißen gibt es kein Loch, keinen Riss, 
keinen Schaden! Sie können den 

Schlüssel und das geliehene Objekt sofort zum Untersuchen 
geben – es wird nur dieser eine Schlüssel verwendet. Die 
Zuschauer werden daran nichts finden, denn Ignition ist ein 
echter Autoschlüssel, welcher genauester Prüfung standhält 
– sogar durch einen Schlosser! 
 

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

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

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

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

62,50 € / Art.-Nr. 64-5051     Demo-Video im Shop! 
 

Drawer Box 
Classic 

 

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: Nun ist der Innenraum 
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 und hat eine einwandfreie Funktion! 
 

112,-- € / Art.-Nr. 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! 
 
 

Rainbow Ropes 
 

 
 
Großartg, bunt und ebenso leicht vor- wie mitzuführen! Drei kurze 
Seile (L ca. 60 cm) von verschiedener Farbe (blau, weiß, rot) werden 
vorgezeigt. Die losen Seilenden belegen einwandfrei, daß es sich um 
getrennte Seile handelt. Doch dann vereinigen sich diese vor den 
Augen der Zuschauer zu einem einzigen, langen Seil! Natürlich 
farblich sauber gedrittelt in je einen roten, blauen und weißen 
Abschnitt.  
 

Sofort nach der Vereinigung wird das Seil zum Untersuchen 
gegeben. Es wird nicht (!) ausgetauscht, es gibt keine Magnete oder 
Druckknöpfe. Fingerfertigkeit ist nicht erforderlich, und das Seil ist im 
Handumdrehen für die nächste Vorführung vorbereitet! Einfach 
klasse! 
 

18,50 € / Art.-Nr. 54-2128     DEMO-Video im Shop! 
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Clear Voyance 
 
Ein Zuschauer wählt eine Spielkarte. 
Ein zweiter Zuschauer denkt sich 
eine Farbe, ein dritter eine beliebige 
Zahl und ein vierter ein x-beliebiges 
Wort. Jeder schreibt das, woran er 
denkt, auf einen Zettel. Jeder faltet 
seinen Zettel selbst, steckt ihn in 
einen Umschlag und klammert ihn in eine der vier Klammern, die 
sich an einer vollkommen durchsichtigen Scheibe aus Plexiglas 
befinden. Alles bleibt sichtbar, nichts wird verdeckt! Trotzdem sagt 
der Magier jedem einzelnen Zuschauer, was dieser aufgeschrieben 
hat! 
 

Es wird kein fünfter Zettel verwendet. Traumhaft einfache Vorführung: 
Überall, jederzeit, auch umringt. Absolut keine Fingerfertigkeit. Sie 
konzentrieren sich auf die Präsentation, alles andere macht das 
Gerät! 
 

Massivholzrahmen, stabile Plexi-Scheibe, Metallklammern, 
Gesamtmaße B 33 x H 28 cm. Komplett mit genauer Erklärung. 
 

59,-- € / Art.-Nr. 44-3876     Demo-Video im Shop! 
 
 

Card Tripod 
 
Ein klassischer Effekt mit einem 
farbenfrohen, sehr dekorativen 
Apparat: 
 

Eine vom Zuschauer gewählte Karte 
wird in Stücke gerissen. Diese 
werden - bis auf ein Kontrollstück - 
auf eine kleine Plattform gelegt und 
mit einem Deckel bedeckt. Wird der 
Deckel wieder abgenommen, liegt 
auf der Plattform die 
wiederhergestellte Karte! Nur eine 

Ecke fehlt, und das ist genau die, die der Zuschauer zur Kontrolle 
zurückbehalten hat! 
 

Das wunderschöne Gerät kann noch für viele andere Effekte benutzt 
werden, z. B. eine Karte verwandelt sich in ein Kartentuch, Konfetti in 
Blumen, zerrissenes in wiederhergestelltes Papier, für Mentaltricks 
usw. 
 

Der Präzisionsapparat ist 14 cm hoch und hat einen Durchmesser 
von 12,5 cm. Wenn Sie das Besondere lieben, ist dieser Trick für Sie! 
 

23,80 € / Art.-Nr. 34-5339     Demo-Video im Shop! 
 
 

Produktionskubus 
 
Blitzsauber bearbeitetes Produktionsgerät für 
Tücher oder Streamer! Sie zeigen alle Seiten 
eines dekorativen Kubus. Sie öffnen Front 
und Deckel und fahren mit Ihren Fingern oder 
einem Zauberstab durch den ganzen 
Innenraum: Also keine Spiegeltechnik, 
sondern wirklich leer! 
 

Nun schließen Sie Klappen, klopfen auf den 
Deckel, welcher wieder geöffnet wird – und 
die Produktion beginnt: Einzelne Tücher, eine Tuchkette, einen 
farbenfrohen Seidenstreamer oder eine Girlande ziehen Sie heraus! 
Selbstverständlich wird die Box nach der Produktion wieder eindeutig 
leer gezeigt. 
 

Auch der umgekehrte Ablauf (Verschwindenlassen) ist möglich: Sie 
zeigen die Box leer, geben anschließend Tücher hinein und zeigen 
sie dennoch wieder komplett leer! 
 

Box aus Kunststoff, perfekt verarbeitet, Kantenlänge 9,5 cm. 
 

24,90 € / Art.-Nr. 36-5293     Demo-Video im Shop! 
 

Snake Tie Basket 
 

Wunderbare 
Variante des 
Kartenseils! 
 

Ein Zuschauer zieht 
aus einem regulären 
Spiel eine Karte, die 
er sich merkt und 
dem Publikum zeigt. 
Die Karte wird 
zurück ins Spiel 
gegeben und dieses 
vom Zuschauer 
selbst ordentlich gemischt. Sie erhalten das Spiel zurück und 
verabschieden den Zuschauer. 
 

Sie werfen das Spiel in einen kreisrunden Bastkorb 
(Durchmesser knapp 30 cm, Höhe 12 cm). 
 

Jetzt nehmen Sie eine unpräparierte Krawatte (Sie können 
diese sogar bis zu diesem Zeitpunkt selbst tragen!), lassen 
sie untersuchen, werfen sie ebenfalls in de Korb, und setzen 
den Deckel und schütteln den Korb kräftig. Sie nehmen den 
Deckel ab und den Korb vor Ihre Brust. 
 

Der Zuschauer nennt laut den Wert seiner Karte. In dem 
Moment erhebt sich die Krawatte - wie eine indische Kobra - 
senkrecht nach oben aus dem Korb. An der Spitze der 
Krawatte befindet sich eine Karte –das ist die Karte des 
Zuschauers! 
 

Nachdem er den Kartenwert bestätigt hat, zieht sich die 
„“Schlange in den Korb zurück, Sie lösen die Karte aus ihrem 
„Maul“ und überlassen sie dem Zuschauer als Souvenir. 
 

Sie erhalten den Korb fix und fertig präpariert mit 
„Krawattenschlange“, eine unpräparierte Krawatte, die 
englischsprachige Originalerklärung und – wie immer bei 
Kellerhof – unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

Sie selbst steuern ein reguläres Kartenspiel bei. Außerdem 
benötigen Sie von einer Karte aus diesem Spiel eine 
Duplikatkarte. 
 

59,50 € / Art.-Nr. 34-5295     Demo-Video im Shop! 
 
 

China-Kartensteiger 
 
Ein Zuschauer mischt das Spiel, 
zieht eine Karte und gibt sie zurück 
ins Spiel, erneutes Mischen. An 
jeder Schmalseite weist das Spiel 
ein durch alle Karten gehendes 
Loch auf. In eins davon stecken Sie 
ein Essstäbchen. 
Plötzlich dreht sich aus dem Spiel 
ein Karte seitlich heraus nach oben: 
Die Zuschauerkarte! 
 

Totaler Selbstgänger, freie 
Kartenwahl, keine Force, keine Kontrolle, keine Trick- oder 
Duplikatkarten. Stäbchen herausziehen, Karte wieder 
einschieben: Fertig zur nächsten Vorführung. Komplett mit 
Stäbchen und Erklärung inkl. 2 weiterer Vorführvarianten! 
 

9,80 € / Art.-Nr. 34-4882     DEMO-Video im Shop 
 
 

Feuerzeug zu Kartenfächer 
 

Der Magier holt ein Feuerzeug hervor 
und zündet damit z. B. eine Kerze an. 
Er pustet das Feuerzeug aus und hält 
plötzlich einen Kartenfächer in der 
Hand! 
 

8,50 €   /   Art.-Nr. 76-4926 
 

DEMO-Video im Shop! 
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Super Blendo 
 
Vier verschiedenfarbige Tücher (Kantenlänge ca. 
33 cm) kommen in einen schwarzen Beutel. 
Dieser wird geschüttelt und verwandelt sich in ein 
großes vierfarbiges Tuch (Kantenlänge ca. 73 
cm). Die Einzeltücher sind verschwunden. 
 

Ein klassischer Blendo Effekt! Selbstverständlich 
können auch andere kleine Gegenstände, 
Motivtücher etc. in den Beutel gegeben und 
verwandelt werden! 

 

19,50 € / Art.-Nr. 62-5316     Demo-Video im Shop! 
 
 

Chameleon Hat 
 
Sie setzen einem helfenden Kind eine 
schwarze Mütze auf den Kopf. Da eine 
schwarze Mütze doch etwas trist aussieht, 
stülpen Sie die Mütze ganz einfach um, wobei 
die Mütze rot wird. Wenn Sie die Mütze ein 
weiteres Mal umstülpen, wird sie jedoch nicht 
wieder schwarz, sondern grün. Und nach 
einem weiteren Umstülpen wird sie blau. 
 

Die Mütze hat eine dreieckige Form, 
Kantenlänge ca. 30 cm, 
und ist aus Satin gefertigt! 
 

14,50 € / Art.-Nr. 40-5292     Demo-Video im Shop! 
 
 

Ringbefreiung 
 
Ein geliehener Ring auf einen massiven 
Messingbolzen gefädelt, er wird durch 
Aufdrehen der Mutter gesichert und diese 
wiederum durch ein Vorhängeschloss, dass 
durch die Schraube geführt und verriegelt wird 

vor „unerlaubtem Abdrehen“ gesichert. Das alles macht der Zuschauer selbst und 
behält den Schlüssel! 
 

Für normale Menschen ist es unmöglich, den Ring von der Schraube zu befreien, 
ohne Schraube oder Ring zu zersägen. Trotzdem gelingt es Ihnen als Magier 
innerhalb einer Sekunde, den Ring zu befreien und sofort wieder alles zum 
Untersuchen zu reichen! 
 

Der Zuschauer selbst darf das Schloss entfernen und alles erneut gründlich 
überprüfen. Feinmechanik, die nicht zu durchschauen ist. 
 

21,50 € / Art.-Nr. 50-3296     Demo-Video im Shop! 
 
 

Risky Business 
 
Sie bitten einen Zuschauer zum Glücksspiel. 
Für ihn ist es risikolos, denn Sie stellen den 
Einsatz und verteilen die Chancen großzügig 
zu seinen Gunsten! 
 

Sie geben einen Geldschein in eine 
Lederbörse und verschließen den 
Reißverschluss mit einem Vorhängeschloss. 
Den Schlüssel geben Sie zu sieben weiteren 
Schlüsseln, und alle Schlüssel werden kräftig gemischt. Nun darf der Zuschauer 
völlig frei sieben der acht Schlüssel aussuchen und mit jedem versuchen, das 
Schloss zu öffnen. Gelingt ihm dies, so darf er den Schein behalten! 
 

Doch leider gelingt es ihm nicht: Einzig der Schlüssel, den er für Sie übrig 
gelassen hat, öffnet den Zugang zum begehrten Geldschein! 
 

Die Geldbörse hat das Format 11,5 x 10 x 1,5 cm und wird komplett mit Schloss 
und Schlüsseln geliefert. Natürlich können Sie das Spiel auch mit sieben 
Zuschauern spielen, die sich je einen Schlüssel völlig frei aussuchen dürfen! Die 
Erklärung umfasst zwei verschiedene Präsentationsweisen - sozusagen eine 
Version für Zauberkünstler und eine für Mentalisten! 
 

32,50 € / Art.-Nr. 30-5317     Demo-Video im Shop! 

Torn & Restored Queen 
 

 
 
Die Vorderseite eines großen Bogens (38 x 27 
cm) zeigt die Pik Dame, die Rückseite das 
Bicycle Rückenmuster in Rot. 
 

Sie falten den Bogen zusammen und reißen 
großzügig die Ecke ab, welche die Kartenmitte 
darstellt. Das eindeutig abgerissene Stück, 
welches Sie in der anderen Hand halten, geben 
Sie zwischen die Papierlagen des gefalteten 
Bogens. Eine magische Geste, und der Bogen 
wird wieder entfaltet. Es fällt kein loses Stück 
herunter, die Dame ist komplett wieder 
hergestellt, und der Bogen wird wieder 
beidseitig gezeigt. 
 

Komplett für 10 Vorführungen. 
14,50 € / Art.-Nr. 34-5296 
Demo-Video im Shop! 
 
 
Dusheck’s Diminishing Cards 

(Steve Shufton) 
 

 
 
Sie zeigen einen Fächer von 12 verschiedenen, 
normal großen Spielkarten (Pokerformat). Im 
Laufe der Routine verändern die Karten nicht 
weniger als dreimal Ihre Größe. Zweimal 
werden sie bei erneuten Vorzeigen kleiner! 
Beim dritten Mal „ziehen“ Sie die Karten 
auseinander, so dass sie wieder die 
Ausgangsgröße annehmen! Ein sehr visuelles 
Kunststück, das ohne großen Vortrag 
auskommt! 
 

Diese Version der Verkleinerungskarten hat 
folgende Vorteile: 
 

• Geeignet für Close-up und Bühne! 
• Einfach vorzuführen! 
• Am Schluss für eine neue Vorführung 

bereit! 
• Die Karten bleiben nach jeder Verwandlung 

in der gleichen Reihenfolge! 
• Die einzigen Verkleinerungskarten, die 

wieder größer werden! 
• Mit beliebigem Rückenmuster vorführbar! 

Die Bildseiten passen zu allen gängigen 
Kartensorten! 

 

19,90 € / Art.-Nr. 34-5304 
Demo-Video im Shop! 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 2/2013     Mai - August     Seite 10 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Glückskoffer 
 
Der Vorführende zeigt einen Holzkoffer, in 
dem vier Plastikstifte von verschiedener Farbe 
stecken. Er erklärt, dass der Koffer einen 
Geldpreis enthalte, der an einem der Stifte 
hänge. Man müsse nur den richtigen Stift 
herausziehen, dann würde der daran 
hängende Preis herunterfallen, denn der 
Koffer sei unten offen, also ohne Boden. 
 

Drei Zuschauer erhalten nun die Chance, den Preis zu gewinnen. Sie ziehen, einer 
nach dem anderen, einen beliebigen Stift heraus, aber der Preis erscheint nicht. „Das 
tut mir aber leid“, sagt der Vorführende, „Sie hätten diesen Stift ziehen müssen …“. Er 
zieht den übrig gebliebenen Stift und ein Bündel Geldscheine fällt aus dem Koffer! 
 

Der Koffer ist aus Holz, B 22,5 x H (mit Griff) 21 x T 3,3 cm, 
die Rückwand ist aus Acrylglas. 
 

39,50 € / Art.-Nr. 44-5349     Demo-Video im Shop! 
 
 

Wand to Dove 
 

Drei völlig unterschiedliche Effekte in 
Sekundenbruchteilen! Visuelle Magie für 
Kinderzauberei, Comedy-Entertainer oder die 
Anwendung mit „Der kleine Zauberer“! 
 

Der Magier berührt mit dem Zauberstab sein Jackett 
und augenblicklich erscheint an dieser Stelle ein 

kleines Blumenbukett. Er macht mit dem Stab eine schwenkende Bewegung, worauf 
sich eine Konfettiwolke bildet. Schließlich erscheint noch eine Taube, die auf dem Stab 
sitzt und abgenommen werden kann. 
 

Zauberstab 35 x 2 cm, Taube Gesamtlänge 19 cm, dreiblütige Federblume 13 cm 
hoch. Es wird auch Glitterkonfetti mitgeliefert. Sie können aber auch unser Streifen-
Konfetti verwenden (Konfetti Zauberstab Nachfüllpack Konfetti Art.-Nr. 56-2871) 
 

29,-- € / Art.-Nr. 56-5290     Demo-Video im Shop! 
 
 

Multiplying Bananas Plus 
 

Hier geht es fruchtig zu! In Ihrer Hand halten Sie eine 
Schaumstoffbanane (L 17 x 4 cm). Sie ergreifen mit der 
zweiten, leeren Hand diese Banane – und halten plötzlich 
in jeder Hand eine Banane: Auf magische Weise ist in der 
ersten Hand beim Wegnehmen der Banane eine zweite 
entstanden! 
 

Die soeben produzierte Banane legen Sie ab, z. B. in 
einen Korb oder Zylinder, ergreifen erneut die Banane in 
der ersten Hand – wieder haben Sie zwei Bananen! 
Das können Sie „endlos“ fortsetzen. 
 

Schließlich scheint das „Füllhorn“ zu versiegen: Die zweite Hand nimmt die Banane 
aus der ersten Hand, welche dieses Mal leer bleibt. Doch wenn Sie sie öffnen, fallen 
vier Miniaturbananen auf den Tisch! 
 

29,-- € / Art.-Nr. 52-5291     Demo-Video im Shop! 
 
 

 
Sponge Love Big 

 

Einer von zwei Sponge Balls wandert wiederholt und auf 
verschiedene Weise aus Ihrer Tasche zum zweiten Ball 
in die Hand einer Zuschauerin. Zum Schluss verwandeln 
sich drei Bälle in der Hand der Zuschauerin in ein 
großes Herz – ein romantisches Ende! 
 

Die Sponge Balls haben ca. 1,5 inch Durchmesser 
(knapp 4 cm), das Herz ist ca. 10,5 cm breit und hoch 
bei einer „Dicke“ von gut 3,5 cm. 

 

7,50 € / Art.-Nr. 52-5344     Demo-Video im Shop! 
 
Sponge Love Regular    5,80 € / Art.-Nr. 52-5345     Demo-Video im Shop! 
 

Effekt wie oben, Sponge Balls ca. 1,5 inch Durchmesser (knapp 4 cm), 
Herz ca. 8 cm breit, 7 cm hoch bei einer „Dicke“ von gut 4 cm. 
 

Mouse to 
Cheese 

 
Der Magier 
drückt eine 
Maus aus 
Schaumgummi 
in seine linke 
Faust, macht 
mit seiner 
rechten Hand eine magische Bewegung 
darüber, und die Maus hat sich in ein 
großes Stück Käse aus Schaumgummi 
verwandelt! Wenn Maus und Käse 
zusammenkommen, verschwindet ja 
meistens der Käse… hier ist es umgekehrt! 
 

Die Maus ist etwa 10 cm hoch bei einem 
Durchmesser von ca. 8 cm. Das Stück Käse 
ist ca. 17 cm breit, 14 cm hoch und 7 cm 
dick – also deutlich größer als die Maus, 
was den Effekt sehr visuell verstärkt! 
 

19,90 € / Art.-Nr. 52-5289 
Demo-Video im Shop! 
 

Mouse to Watermelon 
 
Effekt wie bei 
Mouse To 
Cheese, doch 
hier scheint es 
sich um eine 
Maus mit 
Laktose-
Intoleranz zu 
handeln: Sie 
verträgt keine 
Milchprodukte 
und verwandelt sich in ein Stück 
Wassermelone! 
 

Die Maus ist etwa 10 cm hoch bei einem 
Durchmesser von ca. 8 cm. Das Stück 
Wassermelone ist ca. 20 cm breit, 11 cm 
hoch und an der Schale etwa 6,5 cm – also 
deutlich größer als die Maus, was den Effekt 
auf sehr visuelle Weise deutlich verstärkt! 
 

24,50 € / Art.-Nr. 52-5294 
Demo-Video im Shop! 
 
 

Appearing Wand 
 
Sie öffnen eine kleine Tasche 
und produzieren daraus einen 
Zauberstab – dieser allerdings ist 
61 cm lang! Die Tasche selbst ist 
aus Kunstleder und hat das 
Format 16 x 10 x 3 cm. 
 

16,90 € / Art.-Nr. 66-5315 
Demo-Video im Shop! 

 
Appearing Cigarette 

 
Sie öffnen eine kleine Tasche 
und produzieren daraus eine 
Zigarette – diese allerdings ist 61 
cm lang! Die Tasche selbst ist 
aus Kunstleder und hat das 
Format 16 x 10 x 3 cm. 
 

16,90 € / Art.-Nr. 66-5314 
Demo-Video im Shop! 
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Jumbo X Ray Envelope 
(Astormagic) 

 
Totaler Selbstgänger, den Sie sofort vorführen 
können! 5 transparente Riesenkarten, jede zeigt ein 
ESP Symbol (Kreis, Kreuz, Wellenlinien, Quadrat, 
Stern). Sie wenden sich ab, und ein Zuschauer gibt 
eine frei gewählte Symbolkarte in eine schwarze 
Hülle. Die vier anderen Karten bringt der Zuschauer 
beiseite, so dass Sie diese nicht mehr sehen können, 
wenn Sie sich dem Zuschauer wieder zuwenden. 
Dennoch können Sie dem Zuschauer sofort sagen, 

welches Symbol er in die schwarze Hülle gegeben hat! 
 

Alles kann untersucht werden! Keine Markierungen, weder an den Karten, 
noch an der Hülle! Keine magnetischen oder elektronischen Helfer. Die 
Sache funktioniert ebenso simpel wie genial! Dank der großen Karten sowohl 
close-up wie auf der Bühne zu zeigen! 
 

Sie erhalten die Karten, die Hülle, die englischsprachige Originalerklärung 
sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

69,-- € / Art.-Nr. 44-5331     Demo-Video im Shop! 
 
 

 
Card Epic (Astormagic) 

 
Unerklärliche Vierfach-Vorhersage! Sie 
schreiben auf eine Vorhersagetafel aus 
Kunststoff einen Kartenwert, anschließend 
zieht der Zuschauer durch völlig freies 
Abheben eine Karte, die bildoben abgelegt 
wird. Das wiederholt sich mit einer zweiten 
Tafel und einer zweiten Karte. 
 

Auf die dritte Tafel schreiben Sie zwei 
Kartenwerte, denn an der Stelle, wo zum 

dritten Mal abgehoben wird, werden die Karten oberhalb und unterhalb der 
Abhebeposition entnommen und bildoben abgelegt. 
 

Nun legen Sie die Vorhersagetafeln neben die jeweiligen Karten. Kein 
Austausch oder Verwechseln möglich, denn die Tafeln sind nummeriert, das 
haben auch die Zuschauer eindeutig feststellen können. Werden die Tafeln 
umgedreht, stimmen alle vier Vorhersagen mit den gezogenen Karten 
überein! 
 

Und dass es sich um ein völlig reguläres Kartenspiel handelt überprüft nun 
der helfende Zuschauer, indem er es nach Herzenslust untersucht. 
 

Wieder mal eine ganz raffinierte Sache von Astormagic! Ob Astor Epic, Astor 
Mental, Avatar Cards, Black Holes Prediction oder... oder... oder...: Immer 
wieder greift er sich ein klassisches Mentalprinzip, verleiht der Sache durch 
eine originelle und raffinierte Variation einen ganz neuen „Kick“, so dass 
selbst Magier getäuscht werden, denen das Basisprinzip bekannt ist. Kein 
Wunder, das ich diese Produkte besonders gerne bei uns im Zauberstudio 
vorführe! 
 

Sie erhalten die Vorhersagetafeln, eine englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. Sie 
verwenden ein beliebiges Kartenspiel aus Ihrem Fundus. 
 

15,-- € / Art.-Nr. 34-5330     Demo-Video im Shop! 
 
 

Three Bell Monte 
 
Sie legen drei kleine dekorative Messingglöckchen auf 
den Tisch, sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. 
Doch wenn Sie sie nacheinander schütteln klingelt nur 
eine davon. Diese sollen die Zuschauer im Auge 
behalten wenn Sie einem Hütchenspieler gleich die 
Glocken vertauschen. Wie immer die Zuschauer auch 
raten, nie finden sie die einzig läutende Glocke. 
 

Vollends magisch wird die Sache, wenn Sie „das Läuten“ von einer Glocke 
auf eine andere übertragen, plötzlich zwei oder gar alle drei und schließlich 
keine der Glocken läutet! Beste Unterhaltung, die Sie in der Westentasche 
immer bei sich tragen können! 
 

6,-- € / Art.-Nr. 44-5318     Demo-Video im Shop! 

QR (Marc Dibowski) 
 
 
Ein Gedanke. Ein Name. Eine 
Vorhersage auf einem 
beliebigen Smartphone - DIE 
Vorhersagemethode des 
digitalen Zeitalters mit 
ungeahnten Möglichkeiten. 
 

Eine Zuschauerin wählt eine 
Spielkarte. Mit einem 
beliebigen Smartphone lassen 
Sie Code auf einem 
Alltagsgegenstand einlesen, 
der sdich die ganze Zeit schon 
auf dem Tisch befand. Sie selbst berühren nichts 
mehr! Auf des Zuschauers Telefon erscheint das Bild 
der Zuschauerkarte, zusammen mit DEM NAMEN 
DER ZUSCHAUERIN. 
 

Kaum ist dieser Schock verdaut, erscheint auf der 
Zuschauerkarte selbst ebenso der entsprechende 
Name in Handschrift. Die gezogene Spielkarte kann 
behalten werden. 
 
Der Code ist immer wieder mit jedem anderen 
Smartphone zu scannen. Nichts ist präpariert und 
der Effekt ist für den Zuschauer immer wieder 
reproduzierbar. Alles verbleibt am Tisch der Gäste, 
und Sie hinterlassen so eine bleibende Erinnerung. 
 

Keine spezielle "Zauberer"-App (jeder QR-Reader 
eines jeden Smartphones funktioniert!), keine 
komplizierte Technik. Individuell anzupassen an viele 
Vorführsituationen. Das Ideenheft gibt viele an 
Beispiele und Vorschläge. 
 

Plus BONUSROUTINE GALGENMÄNNCHEN: 
Verschiedene Postkarten, viele unterschiedliche 
Tafelspiele. Eine Auswahl und eben diese als 
Vorhersage, nicht nur auf einem Smartphone, 
mitsamt des Namens der Zuschauerin. 
 
Facts: 
 

• Nur wenige Minuten Vorbereitung vor der Show 
nötig! 

• Jedes Smartphone ist nutzbar! 
• Internetverbindung nicht zwingend notwendig! 
• Kein Austausch des Codes, der sich an einen 

beliebigen Gegenstand befinden kann! 
• Vorführbar für nahezu jede größere Gesellschaft! 
• Ein äußerst moderner Effekt, den Ihre Zuschauer 

so bislang noch nicht gesehen haben! 
• Sie müssen nichts nachkaufen; alles Benötigte 

können Sie sich dank der mitgelieferten Vorlagen 
immer wieder selbst herstellen! 

• Unzählige Variationen möglich; egal ob close-up 
oder stand-up! 

 
Sie erhalten: 
 

• Gedrucktes, vollfarbig hergestelltes und 
signiertes Ideenheft, Klammerheftung, 38 Seiten, 
Farbcover, 14x21cm! 

• Professionell hergestellte Daten-CD, Farbdruck 
mit allen Daten, Codes, Vorlagen und 
veränderbaren Fotos in einer Papierhülle! 

• Gedruckte Postkarte, beidseitig, zur einfachen 
Vorführung des Optimal-Effekts für etwa 20 
Frauennamen pro Sprache (D, GB, USA)! 

• CD-Code Vorlage A4 zum Ausprobieren! 
• Dauerhaften, kostenfreien Speicherzugriff für die 

Vorführung des Effekts! 
• Verpackt in einem festen Druckverschlussbeutel! 
 

38,-- € / Art.-Nr. 44-5313 
Begrenzte Stückzahl! 
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Split Die Box 
 
Der Effekt ist ähnlich dem mit einem 
gewöhnlichen Würfelkasten, jedoch hat 
diese Ausführung noch einen 
zusätzlichen Effekt. Sie zeigen zwei 
Boxen auf einem Tablett. Jede Box hat 
an der Frontseite ein großes rundes 
Fenster, das mit einem Schieber 
geschlossen werden kann, und auf der 
Oberseite eine an Scharnieren hängende 
Klappe. Wenn beide Boxen nebeneinander auf dem Tablett stehen, sehen sie wie ein 
gewöhnlicher Würfelkasten aus. Sie setzen einen großen Würfel in eine der Boxen, 
und nun wandert dieser auf magische Weise in die andere Box und wieder zurück. 
Schließlich werden die Boxen getrennt und vom Tablett abgenommen, trotzdem 
wandert der Würfel unsichtbar von einer Box in die andere. 
 

Bei diesem Modell können Sie jederzeit bei beiden Boxen zeigen, dass der Würfel 
angekommen oder daraus verschwunden ist. Zum Schluss öffnen Sie bei beiden 
Boxen die Fenster und Klappen und zeigen, dass der Würfel tatsächlich verschwunden 
ist. Er kommt aus einem Hut oder woanders wieder zum Vorschein. 
 

138,-- € / Art.-Nr. 72-5340     DEMO-Video im Shop! 
 
 

 

Doll House Production 
 
Sie zeigen eine Vierkantröhre leer vor, indem 
Sie die Zuschauer komplett hindurchsehen 
lassen. Die Röhre wird auf den Tisch gestellt 
und hochgezogen: Darunter ist ein 
wunderbares, dekoratives Häuschen 
erschienen! 
 

Ganz wunderbar für kommerzielle Auftritte bei 
Banken und Versicherungen, bei Brautpaaren 
usw., denn mit einer Immobilie oder zumindest 
dem Wunsch danach beschäftigen sich viele! 
 
 

Komplett aus Massivholz, die Röhre ist 14,7 x 14,7 x 23 cm groß, 
das Haus ist 19 cm hoch. 
 

64,-- €   /   Art.-Nr. 66-5341     DEMO-Video im Shop! 
 
 

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! 
 
 

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 
Demo-Video im Shop! 
 
 
 

Six Card Repeat 
 

Sie zählen 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 
selbst im Fundus. 
 

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

Klapp-
Zylinder 

 
39,50 € 

Art.-Nr. 32-3237 
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Magische Geldscheine 
(Jimmy Bix / Alois Dörr) 

 
Wenn Sie sich einen Geldschein vom Publikum 
leihen bringen Sie mehr als nur Mitwirkung in 
das Geschehen ein. Es besteht eine 
unterschwellige Angst: Wird der Zauberkünstler 
den Geldschein für immer verschwinden 
lassen? Oder wird der Geldschein in einem 
Stück zurückkehren? Außerdem sagt sich der 
Zuschauer: “Er hat das Kunststück mit meinem 
eigenen Geldschein gemacht. Er kann nichts 
dabei manipuliert haben. Ich habe ihn sehr 
genau beobachtet!“ 
 

Keine komplizierten Griffe, stattdessen 
Raffinesse, kombiniert mit geringfügigen Präparationen. Sie 
konzentrieren sich also ganz auf die Präsentation. 
 

Obwohl amerikanisches Geld als Grundlage für die Kunststücke diente, 
können auch Währungen anderer Länder den Kunststücken in diesem 
Buch angepasst werden. 
 
Inhalt: Vorwort / Der Statische Geldschein / Double Matchit / 
Polaroid Card Trick / Perfekte Voraussage / Dreifaches Wunder / 
Papier zu Geld / Karte zu Geldschein / Ein Geldschein steht auf der 
Kante / Gummiring durch Geldschein / Unsichtbares Loch / Triangle 
Angle / Verbesserte Klammer / Verbesserter $ 1 und $ 5 
Geldscheintrick / Sofortgeld Nummer Zwei / 1 Plus 1 = 4 / „Frisbee“ 
Geldscheintrick / 
Match And Rematch / Glücksgeld / Glücksgeld Nummer 2 / 
Comedy Card in Brieftasche / Die sich verkleinernden Geldscheine / 
Der schwebende Geldschein / Sofortiges Verschwinden und 
Erscheinen eines Geldscheines / Zerschnittener und 
wiederhergestellter Geldschein / Zerrissener und wiederhergestellter 
Geldschein / Karten zu Geldscheinen / Clip Joint / Nachwort 
 

Deutschsprachiges Buch, Paperback, farbiger Umschlag, 
Format A4, 120 Seiten. 
 

45,-- € / Art.-Nr. 18-5325 
 
 

Das Zweite Buch von John 
(John Mendoza / Dr. Oliver Erens) 

 
14 Karteneffekte, vom einfachen, griffefreien 
'Horse Race' (die vier Asse eines Spieles wirken 
in einem 'Pferderennen' mit, bei dem es dann zu 
einem total überraschenden Abschluss - der 
Vorhersage des Gewinners- kommt) über das 
ebenso einfache 'Easy Ace Cutting' (verblüffendes 
Abheben zu den vier Assen) bis hin zum 
anspruchsvollen 'Missionaries Revenge', einer 
genialen Abwandlung der 'Cannibal Cards', bei 
der zwei frei gewählte Spielkarten von den vier 
Königskarten einfach 'gefressen' werden um den 
die Zuschauer fast erschlagenden 'Zehn-Karten-
Poker', den Sie freilich schon etwas üben müssen. 
 

Zwei Münzenroutinen, die in sich schon ein geschlossenes Programm 
darstellen: 'Look, They're Copper', eine geniale Matrixroutine inkl. 
Münzenverwandlung und 'Reverse Portable Hole', dem transportablen 
Loch, in dem Münzen verschwinden, aber auch wieder erscheinen. 
 

Das dritte Kapitel behandelt ebenso einfache wie klassische Requisiten: 
'The Spiked Half' (auch 'Igelmünze' genannt) oder Unexpected Vision' 
('Gullivers Schildkröten') oder 'Bendix Bombshell' (Variante der Himber 
Wallet). Es ist geradezu erstaunlich, was ein Vollblutprofi für geniale Ideen 
und Verfeinerungen zu solchen kommerziellen Effekten beitragen kann. 
 

Besonders beeindruckend ist das vierte Kapitel 'Die Magie der Mary 
Wolf'. Vier bis ausgefeilte Routinen dieser Dame. Ihre Ideen, ihre 
Grifftechnik, ihre Präsentation, Zauberentertainment allerhöchster Güte: 
Münzen, Karten, Würfel, alles ist ihr bestens vertraut. 
 

Übersetzung und von Dr. Oliver Erens. Deutschsprachiges Buch, 
Paperback, Format A4, 130 Seiten, illustriert mit 115 s/w-Zeichnungen. 
 

35,-- € / Art.-Nr. 18-5337 
 

Das Gedankenlesen – Telepathie 
(Jan Erik Hanussen) 

 
Seine paranormalen Fähigkeiten 
stellte Hanussen bei zahlreichen 
Vorführungen unter Beweis, wobei 
der Hauptteil seiner „Experimente" 
allerdings „nur" aus Tricks 
bestand. 1920 schrieb Jan Erik 
sein zweites Buch mit dem Titel 
„Das Gedankenlesen - 
Telepathie", indem er die Telepathie und das 
Gedankenlesen erneut als Schwindel darstellte. 
Anschließend jedoch widmete er sich eben diesem 
Berufszweig und versuchte, seine Bücher wieder zurück zu 
kaufen! In 12 Kapiteln vom Muskellesen, 
Gedankenlesen, Wünschelrutengehen bis zur 
Suggestion alles, was ein Gedankenleser wissen 
sollte! 
 

Halbleinen, mit Prägedruck, Format DIN A4, 
146 Seiten, 4 Fotos, 9 Zeichnungen. 
 

48,-- €   /   Art.-Nr. 18-4168 
 
 

Sieben (Peter Bold) 
 
Sieben Essays, sieben 
Tagebuchausschnitte und sieben 
Anleitungen für Mentaleffekte: Die 
Routinen sind auf Mentalmagie 
am Tisch zugeschnitten und 
machen verdammt viel Spaß. Die 
Verwendung von Requisiten wird 
durch den Einsatz geschickter 
psychologischer Prinzipien auf ein 
Minimum reduziert. Für Einsteiger wird jedoch meist eine 
todsichere Lösung mitgeliefert. Die Vielzahl von Feinheiten 
wiederum ist besonders wichtig für fortgeschrittene 
Mentalisten! 
 

Inhalt: Vorwort / Charakter / Prolog / Drei in der Hand / 
Mental oder Normal / Leitmuskel / Was lesen wir? / 
Spickzettel / Brumm Brumm / 7 Tugenden / Verblüfft / 
Personal Choice / Symbole / Caidoz Rellik / Angst / Brett 
Pit / Zugabe: Urlaub! 
 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, Format A5, 
120 Seiten. 
 

39,50 €   /   Art.-Nr. 18-4954 
 
 

Magische Streichholzschachtel 
 
Ein Kellerhof-Bestseller ist 
zurück – mit Zusatzeffekt! 
 

Sie geben eine 
Streichholzschachtel in Ihre 
linke Hand. Man kann die 
Hölzchen darin hören. 
Plötzlich ist die Hülse spurlos 
verschwunden. Sie halten nur noch die Lade mit den 
Hölzern in den einwandfrei leer gezeigten Händen. Die 
Hülse kommt aus Ihrer Tasche zum Vorschein 
(tatsächlich!), wird wieder über die Lade geschoben, und 
sofort wird der Trick wiederholt. Das erneute Verschwinden 
der Hülse ist zum Verrücktwerden. Je öfter man den Trick 
sieht, desto weniger erklärt weiß man, wo sie geblieben ist. 
Schließlich schieben Sie die komplette Schachtel (Hülse 
UND Lade!) in eine schwarze Hülle. Wenn Sie diese 
umdrehen, sehen die Zuschauer die Hülle leer. Die ganze 
Schachtel ist komplett verschwunden – und kann aus Ihrer 
Tasche wieder zum Vorschein kommen. Alles komplett mit 
farbfotoillustrierter Erklärung! 
 

20,-- €   /  Art.-Nr. 76-5009     DEMO-Video im Shop! 
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Vortex of 
Refreshment 
(David Regal) 

 
Sie geben einem Zuschauer 
ein Glas mit einem 
beliebigen Getränk und 
einem zweiten eine einfache 
Strohmatte zum 
Untersuchen. 
Sie erhalten beide zurück, nehmen das Glas einen kurzen 
Augenblick hinter die Strohmatte – und es verschwindet! 
Was Sie beweisen, indem Sie die Matte von beiden Seiten 
vorzeigen. Dann greifen Sie hinter die Matte, und das 
gefüllte Glas ist wieder erschienen. 
 

Das wiederholen Sie zweimal, wobei Sie das Vorzeigen der 
Matte immer weiter „ausbauen“, so dass kein Verdacht 
mehr möglich ist, das Glas würde durch die Matte 
verborgen. Schließlich drehen Sie die Matte seitwärts, rollen 
Sie zu einer Röhre – und produzieren daraus das gefüllte 
Glas! 
 

Glas, Flüssigkeit und Matte sind nicht präpariert. Aber es 
gibt ein Gimmick – und das wurde auf wunderbare Weise 
realisiert! 
 

Glas und Getränk stellen Sie zur Verfügung. Geliefert 
werden Matte und Gimmick sowie eine englischsprachige 
DVD mit Vorführung Erklärung. Keine deutschsprachige 
Anleitung! 
 

40,-- € / Art.-Nr. 28-5248     DEMO-Video im Shop! 
 
 

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, Kantenlänge der 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 
DEMO-Video im Shop!     Und das sollten Sie sich 
ansehen! Wunderbare Vorführung ohne Worte zur 
Musik, perfekte Visualisierung der Effektfolge! 

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 und 
bringen von dort ein brennendes 
Streichholz zum Vorschein. Dieses 
halten Sie an das freie Ende des 
Schlauches, wo sofort eine große 
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: „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! 
 
 

Kopf- 
Schwerterkasten 

Plus 
 

Sie setzen einem nicht 
eingeweihten Zuschauer den 
Kopfschwerterkasten auf. 
Aus der vorderen Öffnung lächelt 
die Person 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! 
 

Made in Germany: 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. 
 

Tiptop für jede Stand-up Situation, auch umringt! 
Perfekte Klein-Illusion: Hervorragend vorzuführen, 
problemlos zu transportieren.  
 

329,50 € / Art.-Nr. 66-2910 
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Lotto Square (Leo Smetsers) 
 

Sie können Lotto Square auf viele verschiedene Arten 
einsetzen, z. B.: Ein Zuschauer nennt eine beliebige 
Karte, z. B Karo 6. Die Karten des Spiels haben auf den 
Rücken 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. Dennoch ist das Los die perfekte 
Vorhersage: 
 

Addieren Sie die Zahlen der oberen Reihe zusammen – Ergebnis: 37 ! Wählen Sie 
eine beliebige andere Reihe – Ergebnis: 37 ! Der Zuschauer selbst wählt eine Reihe 
(senkrecht oder waagerecht) - Ergebnis 37 ! Addieren Sie die Zahlen der vier Ecken 
– Ergebnis: 37 ! Wählen Sie einen beliebigen Zahlenblock – Ergebnis: 37 ! 
 

Das magische Quadrat - getarnt als Rubbellos! Sehr leicht vorzuführen! Kein 
Auswendiglernen! 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, 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 weiteren Routinen-Vorschlägen! 
 

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 – und 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 
 
 

Phantom Lock 
 
Ein Zuschauer prüft ein Vorhängeschloss 
durch Öffnen und Schließen. Er legt das 
verriegelte Schloss in ein Cocktailglas und 
behält den Schlüssel. Sie halten das Glas 
in der linken Hand und bedecken alles 
Glas mit ihrem Taschentuch: 
 

"Ein Glas, ein Schloss, ein Taschentuch. 
Jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen 
Geist!" Sie machen mit der leeren rechten 
Hand eine magische Bewegung in 
Richtung Glas und ziehen das Tuch ab. 
Das Schloss ist aus dem Glas verschwunden. 
Es befindet sich jetzt UM DEN STIEL HERUM! Sofort reichen Sie das Glas dem 
Zuschauer, der es aufschließt und es vom Stiel entfernt. 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 Tuch. 
 

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

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 verschiedne Effekte, die kombiniert 
werden können. 
 

12,50 € / Art.-Nr. 30-5280 
 
 

Bag Blindfold 
 

 
 
Der schwarze Sack wird einem Zuschauer 
über den Kopf gezogen, er kann absolut nichts 
sehen. Dann kommt er über den Kopf des 
Magiers und wird am Hals zugebunden. 
Trotzdem kann der Vorführende ein Auto 
durch den dicksten Verkehr lenken, Zahlen auf 
einer Tafel addieren, schreiben, Karten oder 
Zettel lesen, Zuschauer oder Objekte 
beschreiben etc. 
 
Und das, obwohl der Magier unter dem Sack 
sogar noch eine Augenbinde trägt (wird 
mitgeliefert) bzw. seine Augen mit einem Tuch 
verbunden hat! Völlig problemlos. Für 
Reklametricks gibt es nichts Besseres! 
 

Sack (35 x 37 cm) und Augenbinde (18 x 9,5 
cm) sind schwarz, aus 100% Baumwolle und 
tragen am Rand ein goldfarbenes Dekorband. 
 

29,80 € / Art.-Nr. 44-5348 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

Confident Deceptions Book 
& DVD Set (Jason Ladanye) 

 
The stunning debut effort from Jason Ladanye, one of 
Darwin Ortiz's star protégés. The material is a 
mixture of magic and gambling demonstrations, and in 
each of the eighteen routines, Ladanye demonstrates 
his ability to maximize the impact of an effect. Some of 
the effects are quite challenging, but each one looks 
absolutely impossible. 
 

To really understand a performer you need to see him perform for a live 
audience and therefore, we have included a 20-minute performance 
DVD featuring some of the highlights from the book. 
 

Within these pages is offered up some of the finest constructions I've 
seen, masterfully routined for maximum impact and pure entertainment in 
the tradition of Darwin Ortiz and beyond. 
Jack Carpenter 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 240 Seiten, illustriert mit 
über 150 Farbfotos plus DVD mit Vorführungen (Laufzeit ca. 20 Min.) 
 

50,-- € / Art.-Nr. 20-5357 
 

Anatomy of Misdirection (Joseph Bruno) 
 
The Anatomy of Misdirection divides the art of 
misdirection into fifteen basic principles. The principles 
are presented in an easy to read manner, along within 
many illustrations. The reader is guided step-by-step 
through each principle learning both how-to and when-
to apply the various techniques its use will a practical 
example. The 35th Anniversary Edition is a revised and 
updated edition of the book which was published in 
1978. The book was widely acclaimed by the magic 
community and received accolades from around the 
world. This edition contains some new and updated material and 
illustrations. 
 

Englischsprachiges Buch, illustriert. 
 

25,-- € / Art.-Nr. 20-5358 
 
 

Art of Switching Decks (Roberto Giobbi) 
 
New from Hermetic Press! "Let me see those cards!" 
With a deck switch, they can, because you just 
switched the gaffed deck for a normal one, which they 
can even take home! Or you start with an ordinary 
deck, convince everyone it's you and not the cards 
causing the magic - then you switch in your gaffed or 
stacked deck and unleash a stunning effect. Roberto 
Giobbi teaches you precisely how to do this-standing, 
seated, with and without a jacket-using shrewd 
psychology, not knuckle-busting sleights or special 
gimmicks or apparatus. Over 30 deck switches! And along the way, 
Giobbi explains some very strong card magic. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, Format 26 x 18,5 cm, 163 Seiten. 
 

55,-- € / Art.-Nr. 20-5299 
 
 

Original Tarbell Lessons 
In Magic (Dr. Harlan Tarbell) 

 
Der Tarbell Kurs In Magic erschien ursprünglich 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! Schon rein preislich gesehen ist dieses Buch ein 
echter Knüller! 
 

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

66,50 € / Art.-Nr. 20-4887 
 

Too Hot For The Devil 
(Tom Gagnon) 

 
Co-authored with Matthew Field, this 
book of close-up magic contains 215 
pages, 746 stunning illustrations, and 
includes 61 exceptional tricks, original 
sleights, and routines using cards, coins, 
matches, and cups and balls. Completing 
the first class production is a linen, foil-
embossed, cover and spine, and a 
stunning full-color, film-laminated dust jacket. 
 

Preface Tom Gagnon 
Foreword Steve Beam 
Introduction Matthew Field 
Chapter 1: Very Versatile Spread Control  
Chapter 2: Contemporary Spread Controls 
Chapter 3: More Spread Control Delights 
Chapter 4: A Pass, A Si, A Slug, and More 
Chapter 5: Coins for Connoisseurs 
Chapter 6: Radical Rebound 
Chapter 7: Cups, Ball, Smoke, Bands, Ding 
 

Festeinband, farbiger Schutzumschlag, Großformat 
ca. 22 x 28,5 cm, 215 Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen. 
 

59,50 € / Art.-Nr. 20-5334 
 
 

What Lies Inside 
(Florian 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. 
 

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

45,- € / Art.-Nr. 20-5247 
 
 

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. 
 

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

65,- € / Art.-Nr. 20-5183 
 
 

www.zauberkellerhof.de 
info@zauberkellerhof.de 

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

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