
ZAUBER haftes von KELLERHOF 
      Nr. 3/2013                                                               September/Oktober 2013 
 
 

E-RASE (Julien Arlandis) 
 

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

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

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

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

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

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

• Das Tablett im handlichen Format A4 ist für jede Vorführsituation geeignet. 
• Die Routinen können unendlich individuell gestaltet werden mit Karten, 

Zeichnungen, Symbolen, Buchstaben, Zahlen etc. 
• Auch wenn man es nicht glauben mag: Sie schreiben ganz offen vor Ihren 

Zuschauern, dennoch wandern nur deren Auswahlen durch das Tablett. 
• Während der ganzen Routine keinerlei Forcieren. 
• Keine Manipulationen, keine Chemikalien oder „Zaubertinten“. 
• Ein Prinzip, das in der Zauberei noch nie verwendet wurde. 
 

 

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

 

49,90 € / Art.-Nr. 44-5352     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 ? 
 

60 Jahre 
Zauber Kellerhof !!! 

 

 
 
 

Seminar 
 

Alfred & Jochen 
Kellerhof! 

 

Zum 60. Geburtstag gönnen wir uns 
unser „eigenes Seminar“! 

Wir zeigen eine bunte Mischung aus 
unterschiedlichen Sparten der Magie. 

 

Die Effekte reichen 
vom Selbstgänger bis zu Routinen 
mit „gemäßigter“ Fingerfertigkeit. 

Im Vordergrund stehen immer 
Effekt und Entertainment, 

ausgesprochene „Fingerbrecher“ 
überlassen wir gerne anderen. 

 

Jeden Teilnehmer erwarten neben 
der gemütlichen Kaffeepause 

mit dem „legendären Butterkuchen“ 
einige GRATIS-Manuskripte! 

 
 

Samstag, 30. November 2013 
 

Beginn: 15.00 Uhr 
Einlass Zauberstudio: 14.00 Uhr 

Kostenbeitrag: 20,-- € 
 
 

Wie immer können Sie sich telefonisch, 
per E-Mail, per Fax, schriftlich 
oder auf der Startseite unseres 

Online-Shops anmelden! 
Anmeldungen sind verbindlich! 
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60 Jahre 
Zauber 

Kellerhof 
 

 

ZUGABE wählen ! 
 
Bei jeder Bestellung, die einen Warenwert von 50, 75 oder 
100 € erreicht bzw. überschreitet, können Sie sich eine der 
folgenden Zugaben aussuchen, die wir der Lieferung 
beilegen. 
 

Diese Zugabe erhalten Sie 
zum Preis von NULL Euro! 

 

Diese Aktion beginnt ab sofort. Sie wird auf alle 
Bestellungen angewendet, die uns bis Samstag, 30. 
November um 24 Uhr erreichen. Bei uns vor Ort im 
Zauberstudio gilt diese Aktion an den Samstagen 26. 
Oktober, 2. November, 9. November, 16. November, 23. 
November und letztmalig dann am 30. November 2013. 
 

Im Onlineshop finden Sie die Zugabe-Artikel auf der 
Startseite, wo Sie über die Variantenwahl den jeweils 
gewünschten Artikel in den Warenkorb legen können. 
 

Also 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 
 
 
 
Bestellen Sie für mindestens 50 € (Warenwert) – und 
wählen Sie eines der beiden folgenden Produkte als 
Zugabe: 
 

Chinese Wishing Paper 
 

Ein mit chinesischen Schriftzeichen 
bedruckter Papierstreifen (46 x 20 cm) 
wird in kleine Stücke gerissen, die 
anschließend wieder zu einem intakten 
Streifen zusammenwachsen. 
Dummerweise fällt Ihnen dabei ein 
gelbes Papierpäckchen zu Boden, 
welches die Zuschauer für die ausgetauschten Fetzen 
halten. Sie entfalten seelenruhig auch dieses Päckchen: Es 
ist ebenfalls ein intakter Bogen jedoch statt Zeichen trägt er 
das Portrait eines weisen Chinesen: „Dies ist der Mann, von 
dem ich diesen Trick gelernt habe!“ Alle erforderlichen 
Bögen für 10 Vorführungen inkl. Erklärung. 
 
 

Eureka Deck Leinen 
 

Mit Hilfe eines gezinkten 
Kartenspiels können ohne 
Fingerfertigkeit einige der größten 
Wunder der Kartenmagie 
vorgeführt werden. Speziell für 
magische Zwecke ist diese 
Markierung gut getarnt, 

unkompliziert, leicht zu merken und schnell zu erkennen. 
Und weil das Spiel zusätzlich konisch ist, bieten sich viele 
zusätzliche Möglichkeiten. 52 Blatt plus 2 Joker, 
Bridgeformat, internationales Bild, rotes Rückenmuster. 
Leinenstruktur. Wir liefern das Spiel komplett mit 
ausführlicher Instruktion und Trickvorschlägen. 
 

 
 

Bestellen Sie für mindestens 75 € (Warenwert) – und wählen Sie 
eines der beiden folgenden Produkte als Zugabe: 

 
Infinite Rose 

 

Sie pflücken die Blüte von einer 30 cm 
langen, roten Rose, riechen daran und 
stecken die Blüte in Ihre Tasche. Mit leerer 
Hand berühren Sie nun das obere Ende des 

Stieles - und dort erscheint eine neue Blüte. Auch diese Blüte pflücken 
Sie und stecken sie in Ihre Tasche, doch sobald sich Ihre Hand mit 
gepflückter Blüte vom Stiel entfernt, ist dort bereits eine neue Blüte 
erschienen! Wacker pflücken weiter und stecken die Blüten weg so 
flott Sie können: Stets wartet die Rose mit einer neuen Blüte auf - bis 
Sie ein letztes mal die Blüte pflücken, Ihre Hand zur Tasche führen 
und bemerken: Jetzt ist es plötzlich eine gelbe Blüte, welche aus der 
Rose nachgewachsen ist! 
 

Künstliche Rose mit allen erforderlichen Blüten aus Schaumstoff 
(Sponge-Material), komplett mit illustrierter Anleitung im Karton. 
 
 

Aces Forever Plus 
(Marcelo Contento) 

 

Sie zeigen vier weiße Pokerchips beidseitig 
„blanko" vor. Aus einem normalen Bicycle 
Spiel entnehmen Sie die Asse und zeigen 
diese ebenfalls beidseitig. Unter jeden Chip 
schieben Sie bildoben ein As und drehen die 
„Paare" um. Ein leichter Druck auf die 
Kartenrücken, dann ziehen Sie die Karten ab: Jeder Chip trägt nun 
das Kartensymbol des entsprechenden Asses! Abgefärbt? Die Karten 
werden mit den Bildseiten nach oben gedreht - im Zentrum sind sie 
nun blank! Nur noch die Indexe sind vorhanden! Komplett mit Chips, 
Trickkarten und zwei Routinen. Sie benötigen nur noch ein normales 
blaues Bicycle Spiel. 
DEMO-Video im Shop! 
 
 
 
Bestellen Sie für mindestens 100 € (Warenwert) – und wählen Sie 
eines der beiden folgenden Produkte als Zugabe: 
 
Färbemesser Schwarz / Weiss (Rink & Fred Kaps) 
 

Die Zuschauer trauen ihren Augen nicht, 
wenn das kleine Messer urplötzlich seine 
Farbe wechselt, in die Hosentasche wandert, 
mit einem zweiten Messer den Platz tauscht 
usw. Und dazu ist nicht viel Fingerfertigkeit 
notwendig, lediglich einige Basis-Griffe, 
welche in unseren Routinenbeschreibungen 
mit allen Details genau erklärt werden! Zu 
dieser Routine liefern wir ein beidseitig schwarzes, ein beidseitig 
weißes und ein schwarz-weißes Taschenmesser (Messerlänge 7,5 
cm). Komplett mit den Routinen von Rink und Fred Kaps. 
 
 

Becherspiel Set Economy 
 

Drei Becher und (scheinbar) drei Bälle 
werden verwendet. Die Bälle wandern aus 
der Hand oder der Tasche des Vorführenden 
unter die Becher, wandern zwischen den 
Bechern hin und her, durchdringen 

Becherböden usw. bis zum Schluss bei vielen Routinen an Stelle der 
Bälle sog. Schlussladungen (z. B. Kartoffeln, Zitronen, Tomaten, 
große Bälle o. ä.) unter den Bechern erscheinen. Sowohl die Becher, 
als auch die Bälle sind unpräpariert. Entsprechend dem Können des 
Vorführenden sind Routinen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 
möglich. 
 

Sie erhalten 3 Becher (Kunststoff, überzogen mit Chrom-Lack), alle 
notwendigen Bälle, unsere deutschsprachige Anleitung sowie eine 
englischsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärungen. 
DEMO-Video im Shop! 
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X-Ray Resistant Cards 
(Astor Magic) 

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

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

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

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

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

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

Doch nicht nur Effekte mit Spielkarten sind möglich: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inferno 
(Joshua Jay) 

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

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

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

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

Flash Restoration 
 

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

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

17,90 € / Art.-Nr. 34-5379 
DEMO-Video im Shop! 
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Monte Cristo Deck 
 

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

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

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

• Wenn Sie überhaupt in keinster Weise forcieren 
müssten? 

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

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

 
Und die möglichen Effekte? Hier nur ein paar Ideen: 
 

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

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

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

• und, und, und... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32,50 € / Art.-Nr. 64-5393 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49,-- € / Art.-Nr. 62-5383 
 
 

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

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

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

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

34,50 € / Art.-Nr. 56-5368 

Fantasta 
Economy 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rip Apart 
Changierbeutel 

 
Sie geben einen oder mehrere 
Gegenstände in einen großen, 
rechteckigen Beutel. Anschließend 
fassen Sie mit den Händen je eine 
Stofflage des Beutels – und reißen 
diesen mit einem laut hörbaren 
„Ratsch!“ auseinander! Beide 
Längsseiten des Beutels öffnen sich 

auf voller Länge, so dass der Beutel nun wie ein langer 
Stoffstreifen zwischen Ihren Händen gespannt ist. Der oder die 
hinein gegebenen Gegenstände sind verschwunden – und aus 
der Beutelmitte springt z. B. ein farbenfrohes Motivtuch nach 
oben! 
 

Der Beutel ist 24 cm breit und 29 cm hoch. Dementsprechend ist 
er im „auseinander gerissenen Zustand“ ganze 58 cm lang! 
Innen ist er schwarz, außen aus sehr edlem, bronzefarben 
glänzendem Stoff mit einem eleganten, diskreten Dekor. Die 
beiden Seiten sind mit hochwertigem Klettband belegt, welche 
den Beutel sicher zusammen halten und beim 
Auseinanderreißen das wunderbar dramatische Geräusch 
erzeugen. 
 

Perfekt für den Austausch oder das Verschwindenlassen von 
Tüchern, Zetteln, Briefumschlägen, Kartenspielen und ähnlichen 
Gegenständen. Ein hoch elegantes Requisit für den Magier mit 
Stil, der Qualität zu schätzen weiß! 
 

28,60 € / Art.-Nr. 32-5184     DEMO-Video im Shop! 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

4,80 € / Art.-Nr. 32-5369 
 
 

Changierbeutel 
Classic 

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

32,50 € / Art.-Nr. 32-5394     DEMO-Video im Shop! 
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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 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, dazu 
erhalten Sie unsere deutschsprachige Anleitung. Da ganz 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! 
 
 

Schallplatten-
Färbung 

 
Kinderleicht und völlig 
unkompliziert. Null Fingerfertigkeit! 
Überall und jederzeit ohne lange 
Vorbereitungen vorzuführen, auch 
umringt von Zuschauern. Vor und 
nach jeder Färbung werden stets 
beide Plattenseiten gezeigt! 
 

Die erste schwarze Schallplatte (Imitation) stecken Sie in eine mittig gelochte Hülle. 
Durch das Loch und somit die Platte fädeln Sie ein rotes Tuch, anschließend 
entnehmen Sie die Platte: Das Tuch geht immer noch durch das Loch, die Platte 
jedoch ist nun beidseitig rot! 
 

Zwei weitere schwarze Platten färben Sie auf gleiche Weise gelb bzw. blau. Und 
sofort nach der Färbung geben Sie das Etui ins Publikum: Es ist leer und unpräpariert! 
 

Detailreich gestaltete Ausführung aus Karton inkl. Tüchern. 
 

12,-- € / Art.-Nr. 66-2385 
 
 

Zigarette durch Karte PLUS 
 
Eine Zigarette wird durch eine vorher vom Zuschauer 
gewählte Spielkarte gesteckt, ohne die geringste Spur 
zu hinterlassen. Es kann die eigene oder die Zigarette 
eines Zuschauers sein. Die Durchdringung ist absolut 
verblüffend, da sie in Zeitlupe geschieht. 
 

Das Besondere an dieser neuen Variante: Während 
der Durchdringung zeigen Sie immer wieder beide 
Seiten der Karte! Das ist sensationell! Keinerlei 
„Klappen“ oder ähnliches stören den Anblick. Es ist 
nichts Verdächtiges zu sehen! 
 

Wenn die Zigarette die Karten vollständig 
durchdrungen hat, ist die Karte komplett restauriert und 
wird erneut beidseitig vorgezeigt. 
 

Wenn Sie möchten, kann dann ein Zuschauer „die 
Karte“ prüfen, auch für ihn heißt es: Nichts zu finden! 
 

Wir liefern die zu einem Bicycle-Spiel passende Trickkarte, die Sie immer wieder 
verwenden können, mit genauer Instruktion. 
Die Karte ist ein Meisterwerk der „Trickkartenbaukunst“. 
Es ist selten, etwas so perfekt gemachtes in die 
Finger zu bekommen. 
 

27,50 € / Art.-Nr. 34-4670 

Mirage 
Billard Balls 

 

   
 

   
 
Traumhaft griffige Bälle: Hochwertiges 
Silikon, Durchmesser 43 mm, Gewicht 46 
gr. in leuchtenden Farben. Sollten sie 
schmutzig werden, einfach abwaschen, und 
sie sind wie neu. Verschieden Farben 
erhältlich. 
 

Besonders 
„neckisch“ ist die Farbe 
Glow: Was ausschaut 
wie ein etwas grünlich 
geratenes Weiß leuchtet 
im Dunkeln, was 
insbesondere in 

Diskotheken, Varietés und Nachtklubs der 
Routine im Wortsinn besonderen Glanz 
verleiht! 
 
Ein Satz besteht ganz klassisch aus 3 Bällen 
und einer Halbschale sowie einer 
klassischen Basisroutine. Darüber hinaus 
sind Bälle und Halbschalen auch einzeln 
erhältlich, sodass Sie Ihre Routinen um 
kreative Farbwechsel erweitern können. 
 
Mirage Billiard Balls 
(3 Bälle, 1 Halbschale und Routine) 
99,--   € / Art.-Nr. 14-4745 
 

Mirage Billiard Balls-Einzelball 
25,--   € / Art.-Nr. 14-4746 
 

Mirage Billiard Balls-Halbschale 
32,--   € / Art.-Nr. 14-4747 
 

Bei Bestellung 
bitte Farbe angeben: 

Rot, Weiß, Grün, Pink oder Glow! 
 
 

Wonder Signal 
 

 
 
Die drei verschiedenen Farbpunkte auf einer 
Kelle verwandeln sich direkt unter den 
Nasen der Zuschauer, erst werden alle rot, 
dann gelb, dann blau und schließlich sind sie 
wieder verschieden. 
 

6,50 €     Art.-Nr. 64-4708 
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Vorhang 
(Boretti) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58,-- € / Art.-Nr. 18-5364 
 

Das Geheimnis 
des Glücks 

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

Inhalt: 
 

• Die Schönheit des Scheiterns (Die Silben unserer Geschichte) 
• Die Geburt der Geschichte (Die Hand; Die Daumen; Die Würfel des 

Mephistopheles) 
• Poesie im Plauderton (Kolumbus’ Steuerrad; Mit mir; Das Leben, ein Spiel; 

Die Fabel vom Einhorn) 
• Der Riese mit dem Kindergesicht (Der gefälschte Picasso; Die "Magic Box") 
• Leben, Tod und andere Wunder (Der gütige Fremde; Die Wahrheit; Das 

Blatt; Das Zauberwort) 
• Im Land der Spiegel (Hesse, der Zauberer; Das Leben einer Rose; Die 

andere Seite des Spiegels; Das reine Licht) 
• Star und Starrsinn (Grüße ins Sommerland; Ein Großer unter den Großen; 

Die Welt als Wille und Vorstellung; Traum vom Gedankenlesen; Der vierte 
Wunsch; Des Taschenspielers hohle Becher) 

• Das Haus Vergangenheit (Adesso war sein Name; Der Wanderer; 
Samarkand; Minkies Rose; Vergangenheit als Gegenwart) 

• Lieder von Glaube und Freiheit (Gott; Das alte Lied; Ein wundersames Tier) 
• Eine Schale voll Milch (Das Geheimnis des Glücks; Seitdem; Saiten des 

Lebens)  
 

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

48,-- € / Art.-Nr. 18-5366 
 
 

25 Zauberhafte Jahre (Dixon) 
 
Dixon, seit mehreren Jahrzehnten Profi, erkennt wie nur 
wenige, auf was es ankommt: Klare und starke Effekte für 
Laien, minimaler Aufwand für den Zauberer. Ein 
wunderschönes Hardcoverbuch, sauber und übersichtlich. 
Beinahe alle Sparten der Zauberkunst werden abgehandelt - 
Bühnen und Salonmagie, Mikro-, Karten- und Mentalmagie, 
sowie Anregungen zum Thema "Der Zauberer als Conferencier". 
Über dreißig Tricks, viele Gags und echte Mirakel! 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband cellophaniert, 
Format 16,5 x 20,5 cm, 95 Seiten. 
 

20,-- € / Art.-Nr. 18-5382     RESTPOSTEN – Begrenzte Stückzahl! 
 
 

Kunst der Täuschung (Dr. Bernhard Geue) 
 
Dieses Buch bietet die psychologischen Grundlagen für die 
Praxis des erfolgreichen Täuschungskünstlers. Hier 
werden die nötigen Informationen und Hintergründe 
vermittelt, um aus Tricks und Routinen „Wunder“ zu 
machen, und zwar unterhaltsame Wunder! Profitieren Sie 
von den Erkenntnissen „angewandter Menschenkunde“, 
denn diese gehört nun einmal zu den Rüstzeug eines 
jeden Illusionisten im Umgang mit unterschiedlichen 
„Zuschauer-Typen“. Und keine Angst, obwohl ein 
„Theoriebuch“, ist es äußerst amüsant zu lesen. 

 

Deutschsprachiges Buch, kartoniert, 13 x 20 cm, 143 Seiten. 
 

19,-- € / Art.-Nr. 18-3175     RESTPOSTEN – Begrenzte Stückzahl! 
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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. 
 

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! 
 
 

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! Jeder, der diese Blindfold bei uns im Zauberstudio 
aufgesetzt hat, ist begeistert von den exzellenten 
„Sichtverhältnissen“! 
 

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 
 
 

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! 

Bitte nicht stören! 
(Rainer Mees / Thomas Heine) 

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

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

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

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

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

58,-- € / Art-Nr. 18-5381 
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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 und 
unserer deutschsprachigen Anleitung, welche verschiedene Produktionsmethoden 
erklären – sowohl für den Anfang wie für die Mitte Ihres Programms. Es ist allein 
Ihre Sache, ob das Glas leer oder gefüllt erscheinen soll! Gefüllt ist es übrigens 
leichter vorzuführen! 
 

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

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! 
 

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.“ 
 

Komplizierte Griffe werden Sie bei keinem 
Kunststück finden, stattdessen Raffinesse, 
kombiniert mit geringfügigen Präparationen. 
Deshalb können Sie sich Geschicklichkeit 
ersparen und sich auf die Präsentation 
konzentrieren. 
 

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 
 
 

Snake Tie 
Basket 

 
Wunderbare 
Variante des 
Kartenseils! Sie 
werfen das Spiel mit der Zuschauerkarte in 
einen Bastkorb (D knapp 30 cm x H 12 cm) 
und eine unpräparierte Krawatte hinterher. 
Deckel drauf, Schütteln, Deckel runter: Die 
Krawatte erhebt sich  - 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! Sie 
lösen die Karte aus ihrem „Maul“ und 
überlassen sie dem Zuschauer als Souvenir. 
 

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! 
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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! 

Split Die Box 
 

 
 
Der Effekt ist wie bei 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! 
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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! 
 
 

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. 
 
 

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! 

Mouse to Cheese 
 

Der Magier 
drückt eine 
Maus aus 
Schaum-
gummi 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 daher 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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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! 
 

Keine Federblumen, diese 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! 
 
 

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

 

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

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

19,80 € / Art.-Nr. 18-5372 
 
 

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

 

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

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

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

Mentales Sehen (Dr. Harlan Tarbell) 
 

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

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

19,80 € / Art.-Nr. 18-5374 
 

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

auf www.zauberkellerhof.de ! 
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Presents 
of Mind 

(S. P. Smith) 
Weihnachtsvariante 

des “Deja Zoo” ! 
 
Aus diversen Riesenkarten 
mit  weihnachtlichen Motiven 

Zuckerstange, Christbaumkugel, Kerze etc. wählen zwei Zuschauer 
in Gedanken je ein Motiv. Sie selbst machen nun auf zwei 
Blankokarten je eine schnelle Skizze als Vorhersagen. Die 
Zuschauer nennen erst jetzt die gewählten Motive, der Ständer wird 
gedreht, und ihre beiden Zeichnungen haben die gewählten Motive 
exakt vorhergesagt! 
 

Keine Zeichenkenntnisse erforderlich! Sie erhalten die Karten, den 
Filzschreiber, einen hölzernen Kartenständer und die Routine von 
Samuel Patrick Smith! 
 

39,80 € / Art.-Nr. 44-4127 
 
 

Happy Santa Blendo 
(David Ginn) 

 
Aus drei Tüchern (30 x 30 cm, rot, 
grün und weiß) wird ein riesiges 
Nikolaus- bzw. Weihnachtsmanntuch 
(90 x 90 cm). Verwenden Sie einen 
Changierbeutel, oder wenden Sie 
eine beliebige Blendomethode für 
unpräparierte Tücher aus der 
magischen Literatur an. Für jede der 
beiden Varianten liefern wir eine 
Routine des Kinderzauberprofis David Ginn! 
 

39,50 € / Art.-Nr. 62-4351 
 
 

Paper To Hat Santa 
 
Aus 2 zerrissenen Seidenpapieren wird ein 
schöner, zweifarbiger Weihnachtsmann-Hut, 
den Sie einem Kind aufsetzen können. 
Komplett für 10 Vorführungen. 
 

12,50 € / Art.-Nr. 46-4382 
 
 
 

Magic 
Christmas Picture 

(S. P. Smith) 
 
Ein Zeichenblock, dessen oberes 
Blatt die Schwarz-Weiß-
Zeichnung eines Daches zeigt. 
Darüber zieht ein Rentier einen 
„führerlosen“ und leeren Weihnachtsschlitten durch die Lüfte. So 
kann das Bild nicht bleiben! 
 

Ein Kind malt mit Wachsmalstiften etwas Rauch an den Kamin, dem 
Rentier eine rote Nase und stolz seinen Namen an ein Schild am 
Haus. 
 

Das Kind erhält das Blatt vom Block und zeigt nach einem 
Zauberwort die Vorderseite: Auf dem jetzt komplett ausgemalten 
Schlitten sitzt ein Weihnachtsmann inmitten einer bunten Ladung 
von Geschenken. Das Kind darf das Bild mitnehmen – es ist wirklich 
das Original, welches es zuvor signiert und teilweise ausgemalt 
hatte! 
 

Sie erhalten den Block (22 x 28 cm) mit Wachsmalstiften und einer 
großen Zahl von „Bilderrohlingen“. Einen davon sollten sie gut 
weglegen als Kopiervorlage für beliebige Stückzahlen weiterer 
Bilder.  
 

23,50 € / Art.-Nr. 40-4349 
 

Santa im Kamin 
Weihnachtsvariante des „Skelett im Schrank“ 

 
Der Weihnachtsmann schafft es 
nicht, „am Stück“ durch den 
Kamin, um die Geschenke zu 
bringen -  zu viele Lebkuchen 
genascht…? Also geben Sie die 
Blöcke mit Beinen, Körpermitte 
und Kopf getrennt voneinander, 
jedoch in der richtigen 
Reihenfolge in die Hülse 
(Kamin). Doch wenn Sie diese 
abziehen kommt immer ein 
„verbauter Weihnachtsmann“ 
zum Vorschein mit falscher 
Anordnung der Körperteile. Bei 
einem letzten Versuch verlegen Sie dummerweise den Kopf des 
Weihnachtsmannes (bzw. lassen diesen magisch verschwinden). Ein 
kopfloser Weihnachtsmann ist natürlich eine Katastrophe. Doch wenn 
Sie die Hülse abziehen, ist der Weihnachtsmann komplett und richtig 
angeordnet! Na, dann: Frohes Fest! 
 

ACHTUNG: Die Rückseiten der Blöcke zeigen Fuß, Mitte und 
Spitze eines dekorierten Weihnachtsbaumes, so dass Sie den 
Trick auch mit dem Thema Weihnachtsbaum vorführen können! 
Außerdem: Bei Kellerhof mit 2 zusätzlichen Vorträgen von 
Wolfgang Kritsch-Burelli! 
 

98,-- €   /  Art.-Nr. 40-4984 
 
 

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

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

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

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

 

39,50 € / Art.-Nr. 62-5201 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

24,95 € / Art.-Nr. 34-5397 
 

Kümmelblättchen NUR Kartensatz 
 

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

4,95 € / Art.-Nr. 34-5398 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

24,50 € / Art.-Nr. 48-5360 

Bendix Bombshell 
(Dave Bendix) 

 
Die „Eierlegende Woll-
Milch-Sau“: Eine 
Brieftasche für 
Austauschvorgänge 
(wie Himber Wallet!) 
und Karte in 
Brieftasche (sogar ohne 
Kartenkontrolle und Palmage!) 
 

 
 
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 im 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! 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 
 

High Caliber (John Bannon) 
 

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

 

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

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

59,50 € / Art.-Nr. 20-5367 
 
 

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

 

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

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

• Historic photos of Gaetan and many great magicians. 
• Includes Bloom's marketed effects and scarce magazine routines. 
• All of Gaetan's lecture notes. 
• Many new previously unpublished effects. 
• Rare material on Winston Freer. 
 

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

149-- € / Art.-Nr. 20-5365 
 
 

Intimate Mysteries 
(Chris Philpott) 

 

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

The Roller Coaster: You guide the spectator through a visualization that 
uncovers aspects of their personality - but then the twist: they've also 
been unknowingly choosing a card the whole time - and you have 
correctly predicted every choice they made!   First of all it's a great way to 
get into a card trick, without stating it's a card trick. The routine is so 
brilliantly structured as to at first, intrigue, psychologically unsettle and 
then blow away your audience. An extra bonus is that it will hopefully 
create a welcome respite from bloody invisible deck routines. Worth the 
price of the book. Steve Valentine, Two-time Magic Castle Close-Up 
Magician of the Year 
 

FAAA (Force Anything, Anytime, Anywhere): An incredibly powerful 
new technique with virtually unlimited possibilities! One spectator secretly 
thinks of anything and another spectator reveals what it is! No pre-show, 
no confederates, no instant-stooges - can be done impromptu for just two 
people and they will both be amazed.   This is where magic stops being 
just tricks and starts freaking people out! Den Shewman, Former Editor-
in-Chief, Creative Screenwriting Magazine 
 

Cold Equivoque: The way a spectator chooses a card becomes an 
incredibly revealing experience - and you predict not only the card, but the 
spectator's personality traits!   It's excellent! Thanks for sharing such a 
well thought out, practical routine. Richard Webster 
 

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

59,50 € / Art.-Nr. 20-5392 

Ace Cards & DVD (Richard Sanders) 
 

A disturbingly clean 4 card change that 
happens in the spectator's own hands! 
Effect: 2 jokers are cleanly placed int 
the spectator's hands and two jokers 
are placed into your hands, By simply 
touching your jokers to theirs, all cards 
change to aces. 
 

Ace combines easy sleight of hand with 
a devious gimmick. Ace is not a simple 

packet trick, it's a diabolical card change system that happens in 
the spectator's own hands. The DVD is jam packed with intense 
training for 6 powerful routines , ideas and concepts, plus all the 
inside information on how to turn this into a true miracle. In 
addition to the DVD training you will also receive the custom cards 
and gimmick.  
 

Features: 6 killer Routines / Use any back design / Instant reset / 
Psychology and pro tips / Live performances  
 

DVD Laufzeit ca. 60 Min., Spezialkarten und Gimmick. 
 

19,95 € / Art.-Nr. 90-5376     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Anatomy of Misdirection (Joseph Bruno) 
 

The art of misdirection in fifteen basic principles, 
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. This edition 
contains some new and updated material and 
illustrations. 
 

25,-- € / Art.-Nr. 20-5358 
 
 

Too Hot For The Devil 
(Tom Gagnon) 

 

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. 
 

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

59,50 € / Art.-Nr. 20-5334 
 
 

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 18 
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. Plus 20-minute performance DVD featuring some 
of the highlights from the book. 
 

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

50,-- € / Art.-Nr. 20-5357 
 
 

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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