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Kartentuch Karo König 

90 x 70 cm 

 

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

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

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

„ZUGABE!“ 

Jeder Bestellung fügen wir 

kostenlos bei (bis 1. Dezember 2014): 

 

Double Prediction 
 

Der Zuschauer mischt 
ein Päckchen 
verschiedener 
Spielkarten und legt 
dann eine nach der 
anderen rückenoben auf 
den Tisch. Damit kann er 
an beliebiger Stelle stoppen. Aus einem 
Umschlag, der die ganze Zeit sichtbar war, wird 
eine Riesenkarte hervorgeholt – und die ist 
identisch mit der Karte, bei der der Zuschauer 
gestoppt hat! 
 

Der Trick wird sofort wiederholt, wobei der 
Zuschauer natürlich jetzt bei einer ganz anderen 
Karte anhält. Die Riesenkarte wird umgedreht, 
auf ihrer Rückseite ist die zweite gewählte Karte 
vorhergesagt! 
 

Sie verwenden ein blaues Bicycle Spiel aus 
Ihrem Fundus, alles andere bekommen Sie 
von uns! 
 

Exklusiv bei Kellerhof: 
 

WZ-Kartenwanderung 

(Wolfgang Zühlke) 

 

 
 
Zwei Kartenbehälter, in einem befindet sich ein Spiel mit blauem, im anderen 
eines mit rotem Rücken. Sie nehmen das blaue Spiel heraus und streifen es 
rückenoben auf dem Tisch aus. Wie erwartet sind alle Rücken blau. Das Spiel 
wird zusammengeschoben und kommt zurück in den Behälter. Sie kippen aus 
dem zweiten Behälter das Spiel mit den roten Rücken in Ihre Hand. Hier sind 
natürlich nur rote Rücken zu sehen. Sie drehen das Spiel bildoben und geben 
eine Karte nach der anderen von einer Hand in die andere. Die Zuschauer 
sehen: Es ist ein gut gemischtes Spiel. 
 

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

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

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

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

39,90 € / Art.-Nr. 34-5564 
 



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 3/2014     September/Oktober     Seite 2 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Casino Chip 

Miracle 

(Peki) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jongleur (Boretti) 

 
Wieder ein Kracher von Boretti, dieses Mal spielt ein 
Jongleur die Hauptrolle. 
 

Der Zauberer fragt die Kinder, ob sie schon einmal 
einen Jongleur gesehen hätten, der mit drei Bällen 
jonglieren kann, was natürlich bejaht wird. Gestenreich 
wird nun ein Spiel begonnen, bei dem die kleinen 
Zuschauer dem Zauberer (vergeblich) erklären und 
pantomimisch vormachen, wie es funktionieren sollte. 
Obwohl zauberisch bisher noch nichts passiert ist, 
haben Sie ein Warm-up, das Stimmung in die Bude 
bringt! 
 

Der Zauberer probiert es – mit mehr oder weniger 
großem Erfolg. 
 

Wenn es mit Bällen nicht klappt, vielleicht ja dann mit 
farbigen Punkten auf einer Karte? Dabei zeigt der 
Zauberer ein längliche Karte aus Kunststoff vor, und 
erzählt, dass er einen Jongleur kennt, der nicht nur mit 
drei, sondern sogar mit vier Bällen gekonnt und sicher 
jonglieren kann! 
 

Auf der Karte befindet sich oben ein roter, darunter drei grüne Punkte. 
Jedes Mal, wenn die Karte kurz hinter den Rücken geführt wird, springt 
nun der rote Punkt von oben nach unten und umgekehrt. Ein lustiges Spiel, 
das allerdings auch schnell durchschaut wird. 
 

Mit einem Zauberspruch helfen die Kinder nun, den roten Punkt an eine 
frei gewünschte Stelle zu zaubern! Dies wird zwei oder drei Mal wiederholt. 
Dann soll der Punkt ein letztes Mal springen. Kaum haben die Kinder 
wieder den Zauberspruch gerufen, befinden sich auf der Karte plötzlich vier 
grüne Punkte! Wird die Karte umgedreht, sieht man auf der Rückseite vier 
rote Punkte. 
 

Obwohl es sich hier eigentlich um einen Aufsitzertrick handelt, kommt es 
am Ende nicht zu einer Enttäuschung für die Kinder, sondern zu einem 
magischen Doppeleffekt, der selbst den Zauberer verblüfft. 
 

Ursprünglich von John Yaegers als Duffy Spots auf den Markt gebracht, 
hat dieser Trick in den letzten Jahren ein eher stiefmütterliches Dasein 
verbracht. Dies lag vor allem daran, dass die Karte eine typisch „indische 
Pappqualität“ aufwies und nicht annähernd den bei uns üblichen 
Qualitätsansprüchen genügen konnte. 
 

Wir liefern neben der Routine, die auf zwei Arten vorgeführt werden kann 
und die lange praxiserprobt wurde, eine Karte (30 x 8,5 cm) aus 
abwaschbarem Kunststoff mit großen, weithin sichtbaren Punkten! 
 

22,50 € / Art.-Nr. 40-5553 
 
 

Wiener Stadtfilou (Sinaro) 

 
Fünf Minuten Entertainment mit einem Paket 
Spielkarten! Viele berühmte Zauberkünstler 
haben eine Storytelling Deck Routine im 
Programm.  

Was diese Art Routinen besonders macht, ist, 
dass die Zuseher sich zurücklehnen und die 
Show genießen können. Sie brauchen keine 
Karte ziehen, oder sich merken, nichts 
unterschreiben, mischen oder irgendwo 
abheben. Sie erleben mehrere Minuten Show, 
eingepackt in eine unterhaltsame Geschichte. 
Und das Beste daran... alles resetet sich 
automatisch und kann somit auch im Table-Hopping Bereich eingesetzt 
werden!  
 

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

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

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



Zauberhaftes von Kellerhof     Nr. 3/2014     September/Oktober     Seite 3 
Tel.: 0228 / 44 16 68     Fax: 0228 / 44 07 21     www.zauberkellerhof.de 

Die Close-up-Version des berühmten Kartendegens! 
 

Magic Sword (Mickael Chatelain) 

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

Nun zieht ein Zuschauer eine Karten aus dem Spiel, 
nehmen wir an, die Herz 10. Die zehn wird zurück ins 
Spiel gemischt, welches ebenfalls abgelegt wird. Sie 
zeigen beide Seiten Ihres Pik Königs, Ihre andere 
Hand nimmt etwa die Hälfte des Spiels ab und Sie halten es einige Zentimeter über das 
verbliebene Restspiel. Der König wird kurz in die entstandene Lücke geführt und ebenso so 
schnell wieder daraus hervorgebracht. 
 

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

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

Gut zu wissen: 
 

 Vollautomatisch, keine Manipulation nötig, das Gimmick erledigt alles! 

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

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

 Die kleine Karte kann vom Schwert genommen werden! 

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

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

 

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

BRB Dice (Joker Magic) 

 
Sie übergeben den Zuschauern zwei große 
Würfel und eine Box. Anschließend geben Sie 
den weißen Würfel in Ihre Tasche und den 
roten in die Box. Nach einer Magischen Geste 
ist der weiße Würfel ebenfalls in der Box! Eine 
weitere magische Geste, und der rote Würfel 
ist Ihrer Tasche! Alles kann untersucht 
werden. Die Würfel haben eine Kantenlänge 
von x cm. 
 

39,-- € / Art.-Nr. 72-5558 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

Färbemesser Schwarz / Weiss (Fred Kaps & Rink) 

 
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! Neben den Routionen vpn Fred Kaps und Rink liefern wir ein 
beidseitig schwarzes, ein beidseitig weißes und ein schwarz-weißes 
Taschenmesser (Messerlänge 7,5 cm). 
 

14,-- € / Art.-Nr. 64-2631 
 

Zombie Alu 

 

 
 
Von unzähligen Magiern mit 
Begeisterung vorgeführt: Zombie 
– die Schwebekugel völlig 
unabhängig von irgendwelchen 
Fäden und somit bei jedweden 
Lichtverhältnissen vorführbar! 
Eine große, glänzende 
Metallkugel schwebt auf, unter 
und hinter einem Tuch. Sie 
schwebt auf dem Arm des 
Vorführenden, um ihn herum, 
kann verschwinden und wieder 
erscheinen. Ein rätselhaftes Spiel! 
 

 
 
Wir liefern Ihnen die feine Kugel 
(Aluminium poliert, D 13 cm) mit 
einem kleinen Podest, auf 
welchem sie zur Vorführung 
bereitsteht, dem notwendigen 
geheimen Hilfsmittel, einem 
Zombie Tuch in Schwarz sowie 
einer genauen Anleitung. 
 

38,-- € / Art.-Nr. 66-2401 
 
 
 

Zombie Ball 

(World's Greatest Magic) 

 

 
 
Al Schneider zeigt eine Basis-
Routine für Zombie-Neulinge, Jeff 
McBride die wohl umfangreichste 
Zombie-Routine aller Zeiten, die 
wirklich alles aus der Zombie 
“rausholt”, Tommy Wonder 
beschließt mit seiner Routine, für 
welche er das Gimmick ebenso 
einfach wie genial modifiziert, was 
ganz neue Möglichleiten bietet! 
 

Englischsprachige DVD, 
Spielzeit ca. 50min. 
 

21,50 € / Art.-Nr. 90-3930 
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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! 
 
 

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! 
 
 

Kubusspiel Classic 

 
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. 
 

Bei diesem Modell Classic werden die Würfelüberleger 
(Kaschees) mit Daumendruck in der Röhre gehalten bzw. 
freigegeben. Minimaler Kraftaufwand dank perfekter 
Präzisionsarbeit! 
 

278,-- € / Art.-Nr. 72-4732 

Magische Geldscheine 

(Jimmy Bix / Alois Dörr) 

 
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 
 
 

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 verschiedene 
Effekte, die kombiniert werden können. 
 

9,90 € / Art.-Nr. 30-5280 
 
 

Hydrostatic Glass 

 
Sie füllen ein Glas bis zum Rand mit Wasser. 
Dann legen Sie ein Blatt Papier über die 
Öffnung und drehen das Glas langsam mit 
der Öffnung nach unten. Die Flüssigkeit bleibt 
im Glas! Das ist für alle Zuschauer, die im 
Physik-Unterricht „vorzeitig 
ausgeschieden“ sind, schon ein toller Effekt! 
Jetzt ziehen Sie das Blatt Papier von der 
Öffnung ab. Doch was ist das? Wie von Geisterhand wird das 
Wasser zurückgehalten. Lächelnd sagen Sie ein 
geheimnisvolles Zauberwort - und in diesem Moment stürzt das 
Wasser aus dem Glas herab in einen Krug oder eine Schale! Ein 
Trick, der unter jedweden Bedingungen vorgeführt werden kann. 
 

Trickglas aus Kunststoff, konische Form, Höhe 11,5 cm, 
Durchmesser Boden 6 cm, Durchmesser Öffnung 7,5 cm. 
 

14,-- € / Art.-Nr. 28-3796     DEMO-Video im Shop! 
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China Spike 

 
Sie kündigen eine fantastische Durchdringung 
an. In eine runde Messingdose mit Loch in 
Boden und Deckel geben Sie eine 
Chinamünze. Ein Bogen Seidenpapier wird 
über die Münze gelegt, der Deckel aufgesetzt. 
Sie führen nun einen gefährlich spitzen, 
massiven Messingdorn durch Dose und 
Münze, das Loch im Seidenpapier beweist 
eindeutig: Die Durchdringung ist keine Illusion. 
 

Das Publikum mag Ihre Begeisterung nicht teilen, denn China-Münzen 
haben nun einmal ebenfalls ein Loch! Kein Problem für Sie: Sie 
wiederholen den gleichen Effekt mit einer geliehenen Münze! Sie 
nehmen den Deckel ab, entfernen das Papier, kippen die unversehrte 
Münze auf den Tisch und lassen absolut alles zum Untersuchen 
liegen. 
 

24,50 € / Art.-Nr. 30-2856     RESTPOSTEN! 
 
 

Hasen Monte Mini 

 
Top-Routine! Schöne Motivkarten! 
 
Knackige Hasengeschichte für Jung und 
Alt! Eine Riesenkarte (Bicycle blau): Die 
Bildseite zeigt einen Zylinder, aus 
welchem, kräftig rot leuchtend, ein Bündel 
Möhren ragt. Die Karte wird rückenoben 
abgelegt. Sie verlässt nie das Blickfeld 
der Zuschauer, kann also nicht 
ausgetauscht werden o. ä. 
 

Als nächstes zeigen Sie drei weitere 
Riesenkarten. Zwei zeigen einen leeren 
Zylinderhut, die dritte einen keck 
dreinschauenden Hasen. Die Zuschauer sollen sich stets die Position 
der Hasenkarte merken. Um die Sache einfach zu gestalten, drehen 
Sie außer der Hasenkarte nur eine der Zylinderkarten mit der 
Rückseite nach vorne. Die Positionen dieser Karten im Fächer 
verändern Sie mehrfach, jedoch so langsam, dass jeder schwören 
wird, die Hasenposition zu kennen. Dennoch rät das Publikum falsch: 
An benannter Stelle steckt eine Zylinderkarte. 
 

Eine Zylinderkarte wird abgelegt, um die Sache noch weiter zu 
vereinfachen. Dennoch tippt das Publikum bei der zweiten Sequenz 
wieder falsch, nämlich auf eine Zylinderkarte, die abgelegt wird. Sie 
drehen nun die dritte und letzte Karte: Sie zeigt jetzt ebenfalls nur 
einen Zylinder - der Hase ist spurlos verschwunden! 
 

Sie nehmen die zu Beginn fortgelegte vierte Karte und drehen Sie: Im 
Zylinder, wo eben noch die Möhren steckten, sitzt Ihr Hase und 
„verspachtelt“ mit größtem Genuss die letzte der feinen Möhren! Eine 
tolle Sache für jedwedes Publikum. Kinderleicht vorzuführen! Karten 
im Format 9 x 13,5 cm, aus stabilem Kunststoff. Perfekte, sehr 
dekorative Kartenbilder im Comic-Stil. Diesen schlauen Hasen wird 
jedes Publikum sofort ins Herz schließen 
 

24,90 € / Art.-Nr. 48-5121 
 
 

Gourmet Mouse 

(Larry West) 

 
Farbenfroher Päckchentrick (Hoyle Cards) in 
toller Aufmachung! 
 

Gaspar, die Feinschmecker-Maus, ist stets auf 
der Suche nach leckeren Käsesorten, doch 
plötzlich ist sie verschwunden! Dafür erscheint 
überraschend der Kater Carlos im Kartenpäckchen, ebenfalls ein 
Feinschmecker... 
 

Unterhaltsam und spannend, leicht vorzuführen, in neuer Ausführung, 
komplett mit Larry Wests Vortrag. 
 

11,80 € / Art.-Nr. 34-3390 

Seil mit vier Enden 

(Zauber Bartl) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Blitzschnell eingeübt: Keine Vorkenntnisse der 
Seilzauberei notwendig! 

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

 

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

14,50 € / Art.-Nr. 54-2897 
 
 

Rezession (Zauber Bartl) 

 
Ein Unternehmer 
beschäftigt 8 
Sekretärinnen, von 
denen 4 wegen 
schlechten 
Geschäftsganges 
entlassen werden 
sollen. Das wird mit 
Spielkarten 
demonstriert, auf 
denen die Damen zu 
sehen sind. 4 davon 
sind jung und 
hübsch, die anderen 
4 sind allerdings schon etwas älter. Der Chef steht natürlich 
auf junges Gemüse, lässt die Damen antreten und 
Aufstellung nehmen. Jede dritte muss vortreten und wird 
entlassen, solange bis nur noch vier Damen übrig sind. 
Immer ist es eine der älteren Damen, die entlassen wird. 
Das sieht doch stark nach Schwindel bzw. regelrechter 
Diskriminierung aus. Doch werden die Bilder der 
entlassenen Sekretärinnen umgedreht, so sind das samt 
und sonders die jungen Damen! Werden die Karten der 
weiter beschäftigen Damen umgedreht, sind es die älteren 
Damen! Jeder gute Personalchef weiß eben ganz genau: 
Die Jungen mögen flotter sein… aber die Älteren kennen 
die Abkürzungen! Sie hatten die jungen Kolleginnen 
ausgetrickst. 
 

6,50 € / Art.-Nr. 34-5563 
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Tarbell Kurs Lektion 17-18: 

Kunststücke mit Tüchern 1 

(Dr. Harlan Tarbell) 

 
In Lektion 17 behandelt er klassische 
Zauberkunststücke und macht den Leser mit Hilfsmitteln 
wie dem Tuchzug und dem Changierbeutel bekannt. Im 
ersten Teil der Lektion 18 geht es um das 
Handwerkszeug, das Arbeitsthema lautet Knoten: 
Blitzknoten, Abziehknoten, Trennknoten und noch viele andere mehr. 
 

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

19,80 € / Art.-Nr. 18-5544 
 
 

Tarbell Kurs Lektion 25: 

Kartenkunst 3 (Dr. Harlan Tarbell) 

 
In dieser Lektion erlernen Sie die Grundlagen der 
Königsdisziplin innerhalb der Kartenkunst, der 
Manipulation mit Karten. Es beginnt mit der ‚Drehkarte‘, 
der wichtigste Griff, um innerhalb einer 
Manipulationsnummer Karten „aus dem Nichts“ 
erscheinen und wieder verschwinden zu lassen. Wenn 
man die ‚Drehkarte‘ erst einmal beherrscht, ist es nicht mehr weit bis zur 
Produktion ganzer Kartenfächer.  
 

Es folgt das Kolorieren von Karten. Sie lernen allein sieben Methoden 
kennen, die es Ihnen ermöglichen, Karten zu färben, bzw. zu verwandeln. 
Hilfreich ist auch das darauf folgende beschriebene unbemerkte 
Austauschen von Karten, das sogenannte Filieren. 
 

Außerdem widmet sich dies Lektion dem Kartensprudel, der 
Kartenkaskade und der Kartenproduktion aus dem Mund. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, 52 Seiten, 
viele Zeichnungen. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5545 
 
 

Tarbell Kurs Lektion 100: 

Klassische Zauber-Geräte 

(Dr. Harlan Tarbell) 

 
Harlan Tarbell beschreibt unter anderem die 
„Taubenkasserolle“, die „Lota-Vase“ und die „Foo Can“ - 
Apparate, die sich wohl in fast jedem Zauberschrank 
befinden. Er erklärt die berühmte „Ballvase“ und darauf 
aufbauend seine „Orangenvasen-Routine“. 
 

Der Leser begegnet so ungewöhnlichen Dingen, wie „Magischen 
Schokoladen“, der „Walisischen Hasenpfanne“ und der „Sibirischen Ketten-
Fessel“. 
 

„Tarbells Black-Art-Tisch“ ist ein außerordentlich praktisches Requisit, das 
seinem Besitzer in vielfältiger Weise hilfreich zur Seite steht. 
 

Sensationell ist das „Super Tauben-Verschwinden“, bei dem Sie Prinzipien 
kennen lernen, die auch Kalanag zum Wegzaubern eines Autos und David 
Copperfield zum Verschwindenlassen seiner Ente Webster verwandten. 
 

Den abschließenden Höhepunkt bildet die „Wandernde Flasche“, die sich 
auch hervorragend für Comedy eignet und sich dabei sogar vermehren 
kann, bis neun, zwölf oder mehr Flaschen auf dem Tisch stehen. 
 

Deutschsprachige Broschüre, kartoniert, Format 15,5 x 23,5 cm, viele 
Zeichnungen. 
 

19,80 € / Art.-Nr. 18-5546 
 

Infos zum 
Tarbell Kurs Abonnement (Art.-Nr. 18-4754) 

oder 
Tarbell Kurs 3er-Pack Beliebige Lektionen 

mit Preisvorteil (Art.-Nr. 18-4753) 
auf 

www.zauberkellerhof.de 

Sexy Surprise 

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

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

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

Multi Tube 

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

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

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

Super Gibus 

 
Eine Kombination aus 
Klapp- und Produk-
tionszylinder: Der flach 
zusammen gelegte 
Zylinder springt auf wie 
ein gewöhnlicher 
Klapp-Zylinder, 
anschließend 
produzieren Sie aus 
seinem Inneren 
Tücher, Streamer, 
einige Sponge Bälle 
und/oder andere Schaumstoffgegenstände, 
Klappblumen… 
 

Vor oder nach dem Aufklappen, in jedem Fall aber vor 
der Produktion können Sie den Zylinder innen leer 
zeigen! 
 

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

64,50 € / Art.-Nr. 32-5552     DEMO-Video im Shop! 
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Round the World 

(Carlini / Zauber Bartl) 

 
Deutschsprachige Broschüre, Format A5, 22 
Seiten, illustriert mit s/w-Zeichnungen. Sie 
beschreibt 32 Effekte, für welche Sie ein reguläres 
Kartenspiel sowie eine zusätzliche, ca. 1mm 
kürzere Karte benötigen. Wir liefern die Broschüre 
daher mit 2 solchen Karten, 1 x Bicycle Poker 
Rücken blau und 1 x Bicycle Poker Rücken rot. 
Diese sind nicht einfach „beschnitten“, sondern mit 
intakten gerundeten Ecken professionell 
hergestellt! Ein reguläres Bicycle Poker Spiel haben Sie sicherlich bereits 
im Fundus. 
 

8,50 € / Art.-Nr. 18-5550 
 
 

Melting Coin 

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

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

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

Pistazie durch Glas 

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

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

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

Find the Queen 

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

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

Dissolvo Papers 

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

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

7,50 € / Art.-Nr. 46-5543 

Dollar Punch DP II – 

Die Rückkehr des Lochers 

(Card-Shark / Steve Dushek) 

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

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

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

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

Magic Stick 

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

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

Bang Gone 

 
Sie stecken ein Seidentuch in einen 
Papierkonus. Dann halten Sie diesen 
nur noch an einer Seite und „schlagen 
ihn aus“: Der Konus entfaltet sich, und 
das Tuch ist verschwunden. Natürlich 
ist auch der umgekehrte Ablauf 
möglich, also das Erscheinenlassen 
eines Tuches: Sie zeigen das Fach im 
Konus leer, legen ihn zusammen und produzieren das Tuch aus 
dem scheinbar leeren Konus. 
 

4,50 € / Art.-Nr. 62-5537     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Gummiringe Bunt 

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

3,50 € / Art.-Nr. 32-5529 

 
 

Foxy Lady 

 
Zuschauer schafft es nicht, eine 
Büroklammer so auf den Rücken der 
Karte zu stecken, das auf der 
Vorderseite die Dame markiert ist. 
Verrücktmacher für die Westentasche! 
 

3,80 € / Art.-Nr. 34-5552 
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Hospitality (Max Francis / Magic Tao) 
 

Eine Dose – zwei verschiedene Getränke! 
Gastfreundschaft in Dosen! 

 

Sie gießen den kompletten Inhalt einer Dose in ein Glas, die Dose ist 
nun leer. Sie stecken einen Strohhalm in die Dose, um sicher zu gehen, 
saugen Sie daran… Doch die Dose ist nicht leer: Sie enthält nun ein 
völlig anderes Getränk, welches Sie in ein zweites Glas ausgießen! 
 

Bonus Effekt „Cocktail“: Sie drehen einen beliebigen Cocktail Shaker 
mit der Öffnung nach unten, was beweist, dass er leer ist. Sie geben 
den Deckel darauf und schütteln so, wie Sie es beim Mixen machen 
würden. Sie nehmen den Deckel wieder ab und füllen zwei 
Cocktailgläser – mit Flüssigkeit, die aus dem Nichts erschienen ist! 
 

Verwenden Sie eine beliebige Getränkedose. Sie erhalten das Gimmick, 
eine englischsprachige DVD mit Vorführungen und Erklärungen 
sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

24,80 € / Art.-Nr. 28-5535     DEMO-Video im Shop! 
 
 
 

Twin Phantom (Morrissey Magic) 

 
Einer der weltweit schönsten Apparate zur Produktion von 
Seidentüchern! 
 

Sie zeigen eine große Röhre einwandfrei leer. Zuerst, indem die 
Zuschauer in beide Enden sehen können, dann indem Sie die Röhre 
in zwei Sektionen teilen, die ebenfalls leer gezeigt werden. Sie 
können sogar einen Zauberstab durch die Röhre führen oder gar 
Wasser hindurch gießen! 

 

Die beiden Sektionen werden zusammengesteckt, und Sie produzieren Seidentücher aus beiden Enden 
der Röhre! 
 

Doch die Twin Phantom ist nicht auf die Tuchproduktion beschränkt: Es können zum Finale auch 2 
Klappblumen Bouquets erscheinen! Oder Flaggen, Bonbons, Seile, Bänder, Klapp-Geldscheine, Sponge 
Produkte usw.! 
 

Twin Phantom ist aus Aluminium, poliert und lackiert, über 30 cm lang bei einem Durchmesser von knapp 
9 cm. 
 

79,80 € / Art.-Nr. 62-5375     RESTPOSTEN! 
 
 

Omelette Pan (Morrissey Magic) 

 
Ein sehr unterhaltsamer Trick für den humoristisch arbeitenden Sprech-
Zauberer. Ein Lacher pro Minute! 
 

Der Magier erzählt die Geschichte von einem Picknick und will dabei ein 
Spiegelei braten. Im Eifer des Gefechts gibt er aber den lnhalt des 
aufgeschlagenen Eies direkt in einen leeren Hut anstatt in die hierfür 
vorgesehene kleine Pfanne. Er gibt auch noch Salz hinzu und rührt ordentlich 
im Hut herum. Am Schluß ist der Hut, der sogar einem Zuschauer gehören 
kann, natürlich wieder pieksauber, und statt eines Spiegeleies kommen daraus irgendwelche anderen 
Gegenstände! 
 

Die Trickpfanne, die wir zu diesem Kunststück liefern, ist nur 3 1/2 cm 
hoch und hat einen Durchmesser von 12,6 cm. Sie ist aus hochglanzpoliertem Aluminium äußerst sauber 
hergestellt. Zu der Pfanne liefern wir Ihnen die genaue Vorführ-Routine von Bruce Posgate einschließlich 
Vortrag. 
 

26,50 € / Art.-Nr. 22-1449     RESTPOSTEN! 
 

 

Handkerchief Ball (Morrissey Magic) 
 

Ein klassisches Hilfsmittel zum Erscheinen- und Verschwindenlassen von Tüchern. 
Sie können damit aus freier Hand 3 große oder 6 kleine Tücher produzieren. Die 
Hände werden vorher von beiden Seiten (!) leer gezeigt. Sie können damit aber 
auch auf ganz verblüffende Weise Tücher verschwindenlassen, mehrere 
gleichzeitig oder ein einzelnes Tuch. Ein wenig Übung ist allerdings erforderlich, 
um dieses clevere Hilfsmittel richtig zu handhaben, aber die kleine Mühe des 

Einstudierens zahlt sich aus! Der Handkerchief Ball ist aus Metall hergestellt, außen fleischfarbig gestrichen 
und hat einen Durchmesser von 45 mm. Er wird fix und fertig zur Vorführung geliefert, mit einer ausführlichen 
Erklärung, allerdings ohne Tücher. 
 

8,50 € / Art.-Nr. 62-2231     RESTPOSTEN! 

Schneesturm Weiss 

15er-Pack 

 

 
 
Zeitlos und immer wieder 

herrlich anzusehen! 
Visuell, poetisch, einfach 

toll! Sie zerreißen ein 
kleines Stück weißes 
Papier, tauchen die 

Schnipsel in Wasser und 
wringen den so 

entstandenen nassen 
Papierklumpen aus. Jetzt 
befächern Sie das nasse 

Papier - und aus Ihrer 
Hand fliegen, 

Schneeflocken gleich, 
trockene weiße 

Papierzettelchen in die 
Luft: Ungläubiges Staunen 

des Publikums bei 
Aufschweben der ersten 

Flocken, es werden mehr, 
schließlich stehen Sie in 

einem regelrechten 
Schneesturm! Stürmischer 

Applaus folgt auf dem 
Fuße – und das passt ja 

auch! Mit Routinen. 
 

19,50 € / Art.-Nr. 46-3431 
 
 

Schneesturm Rot 

15er-Pack 

 

 
 

„Rosenblättersturm für 
Romantiker!“ 

 

Effekt wie bei Schnesturm 
Weiss, jedoch wird hier 
rotes Papier zerrissen, 
oder es werden statt 

dessen, ganz romantisch, 
die Blütenblätter einer 
Rose verwendet. Mit 

Routinen. 
 

19,50 € / Art.-Nr. 46-3432 
 
 

Schneesturm 

Fächer 

 

 
 

9,90 € / Art.-Nr. 46-5118 
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Bill Flash Reverse 

(Mickael Chatelain) 

 
Bald in Dynamos TV-Show 
zu bestaunen: Ein Trick, der 
Aufmerksamkeit garantiert, 
denn es ist Geld im Spiel, 
und die Zuschauer haben 
nichts zu verlieren, wohl aber 
zu gewinnen! 
 

Ihr Kartenspiel liegt auf dem 
Tisch, in der Schachtel. 
Bevor Sie beginnen, nehmen 
Sie einen 10 Euro Schein 
aus Ihrer Geldbörse und 
erklären, diesen dem 
Zuschauer zu überlassen, 
sollte der folgende Effekt 

nicht funktionieren. Sie legen den Schein sichtbar auf dem 
Tisch ab und Ihre Geldbörse darauf. 
 

Sie nehmen die Karten aus der Schachtel und zeigen das Spiel 
beidseitig vor, es ist ein gewöhnliches Kartenspiel. Der 
Zuschauer wählt eine Karte, z. B. den Herz König. Sie bitten 
den Zuschauer, die Karte auf Viertelgröße zu falten. Sie 
übernehmen die nach wie vor gefaltete Karte und stellen zwei 
Fragen: 
 

1. „Wissen Sie noch, was für ein Schein unter der Geldbörse 
liegt?“ Natürlich wird der Zuschauer bejahen: „Es ist ein 10 Euro 
Schein.“ 
 

2. „Kennen Sie noch Ihre Karte?“ „Ja, es ist der Herz König.“ 
 

Sie zeigen die Karte noch einmal, indem Sie sie 
auseinanderfalten und Bild- und Rückseite zeigen. Dabei 
zeigen Sie auch beide Hände als ansonsten völlig leer vor. Sie 
falten die Karte langsam wieder auf Viertelgröße. 
 

Dann – ohne etwas abzudecken, in voller Sicht und direkt vor 
den Augen der Zuschauer, schütteln Sie die gefaltete Karte, die 
sich blitzartig in einen Geldschein verwandelt, ebenfalls auf 
Viertelgröße gefaltet! 
 

Sie falten den Schein auseinander und zeigen ihn völlig frei vor, 
Es ist ein echter Schein, und nicht irgendein Schein, sondern 
ein 10 Euro Schein. Wie ist das möglich? Sie haben nichts 
anderes in Ihren Händen, diese sind komplett leer! Eine absolut 
überraschende Verwandlung! 
 

Und wo ist die Karte geblieben? Bitten Sie den Zuschauer, Ihre 
Geldbörse anzuheben. Der Zuschauer wird seinen Augen nicht 
trauen: Unter der Börse liegt kein Geldschein mehr, sondern 
eine auf Viertelgröße gefaltete Karte. Sie falten diese 
auseinander und zeigen sie vor: Es ist der Herz König, die vom 
Zuschauer gezogene Karte! 
 
Wichtige Details: 
 

 Die obige Effektbeschreibung ist 100%ig korrekt, Sie 
werden den Effekt genau wie beschrieben vorführen 
können. 

 Zu Beginn des Tricks legen Sie den Schein unter Ihre 
Geldbörse, doch Sie könnten ihn auch unter die Hand des 
Zuschauers legen – mit dem gleichen Ergebnis! 

 Sowohl die Verwandlung, als auch der Platzwechsel 
passieren automatisch. Eigentlich unglaublich, aber wahr! 

 Kein Palmieren, kein Austausch, keine Daumenspitze. 
 
Sie erhalten: 
 

Sie erhalten das Reverse Gimmick für die Verwandlung der 
Karte in den Geldschein und das Gimmick für die Verwandlung 
des Scheins in die Karte. Der kombinierte Einsatz beider 
Gimmicks macht dieses neue Wunder möglich! Dazu gibt es 
eine englisch- und französischsprachige DVD mit Vorführung 
und Erklärung sowie unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

35,-- € / Art.-Nr. 30-5526     DEMO-Video im Shop! 

Mind Deck 

 
Die Idee für dieses wundere Spiel wurde 
inspiriert von Tony Binarellis Supermentalism 
Deck. 
 

Sie zeigen eine Kartenspiel (Bicycle Poker) 
und bitten einen Zuschauer, eine Karte zu 
wählen. Die Karte wird beiläufig zurück ins 
Spiel gegeben, welches gemischt wird. Dann 
wird das Spiel vor einem zweiten Zuschauer 

ausgefächert, welcher versuchen soll, die Gedanken des ersten 
Zuschauers zu lesen oder durch reine Intuition die Zuschauerkarte 
zu nennen. Unerklärlich, aber wenn er eine Karte nennt, ist es 
tatsächlich die Karte des ersten Zuschauers! Verwandeln Sie 
einen beliebigen Zuschauer in einen Gedankenleser! 
 

Eine teuflische Methode: 

 Kein Forcieren (jede der 52 Karten kann gewählt werden)! 

 Sofort wiederholbar! 

 Keine Elektronik, keine Magnete, keine eingeweihten 
Zuschauer… 

 Auch mehrere Karten können gleichzeitig gewählt, telepathisch 
transportiert und empfangen werden! 

 Leicht vorzuführen, keine schwierigen Griffe! 

 Es wird nur ein Spiel verwendet, kein Austausch! 

 Vor und nach dem Effekt kann das Spiel vorgezeigt werden! 
 

29,80 € / Art.-Nr. 34-5492     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Faces 

Away 

Deck 

 
Vor- und Rückseiten eines 
Kartenspiels (Bicycle 
Poker) werden vorgezeigt, 
ein Zuschauer nennt eine 
beliebige Karte. Die wird 
heraus genommen, 
vorgezeigt und zurück ins 
Spiel gemischt. 
Nun verschwinden die Bildseiten der Karten, jede Vorderseite ist 
nun blank. Etwa in der Spielmitte kommen Sie zur Zuschauerkarte, 
sie hat als einzige Ihre Bildseite behalten und wird rückenoben 
beiseite gelegt. Sie zeigen, dass auch alle restlichen Karten des 
Spiels keine Bildseiten mehr haben. Zum Schluss drehen Sie die 
Zuschauerkarte, sie ist nun ebenfalls blank, denn alles war nur 
eine Illusion! 
 

9,80 € / Art.-Nr. 34-5493     DEMO-Video im Shop! 
 
 

X Ray Deck 

 
Sie geben eine Hälfte eines 
Kartenspiels (Bicycle Poker) an einen 
Zuschauer, die zweite Hälfte verbleibt 
bei Ihnen. Sie wenden dem Zuschauer 
Ihren Rücken zu, so dass er völlig frei 
durch seine Hälfte des Spiels gehen 
und eine Karte wählen kann. Diese 

merkt er sich und steckt sie in IHRE Hälfte des Kartenspiels - 
mitten hinein! Sie wenden sich dem Zuschauer wieder zu und 
können ihm sofort die Karte nennen, die er in Ihre Spielhälfte 
geschoben hat! Was übrigens sofort mit einer anderen Karte 
wiederholt werden kann! 
 

Sehr leicht vorzuführen und von großer Wirkung auf jedes 
Publikum! Ein geniales System nimmt Ihnen alle Arbeit ab! 
 

14,50 € / Art.-Nr. 34-5475    DEMO-Video im Shop! 
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Schlangen Zauberstab 

 
Sie bitten ein Kind, den Zauberstab zu halten. Im Moment, wo 
das Kind nach dem völlig regulär aussehenden Stab greift 
verwandelt sich dieser blitzartig und ohne jede Abdeckung in 
einen Riesen Zauberstab, der sich flexibel wie eine 
„Springschlange“ in der Luft bewegt. 
 
Der Zauberstab ist aus Metall, 33 cm lang, Durchmesser 1,5 
cm. Er verschwindet bei der Verwandlung komplett in der 
Schlange aus Stoff, diese ist 90 cm lang und hat einen 

                                                 Durchmesser von 4,5 cm. 
 

Kinderleicht vorzuführen, ein echter Überraschungseffekt für Kinderzauberer und Comedy 
Entertainer! 
 

23,80 € / Art.-Nr. 56-5528     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Sponge Money Sign 

 
Superkommerzielle Magie – im wahrsten Wortsinn! Ein 
Dollar Symbol erscheint aus einer Geldbörse, die nur aus 
einem Bügel besteht, jedoch keine „Tasche“ aufweist. Es 
vervielfältigt und vergrößert sich bis schließlich ein 
Riesensymbol erscheint. Dabei geschehen - wie bei einer 
regulären Sponge Ball Routine – viele Effekte in der Hand 
des Zuschauers. Sie sorgen dafür, dass er aus wenig 
viel Geld macht und schließlich „die richtig dicke Kohle“! 
 

Sie erhalten 5 kleine und 3 mittelgroße Symbole sowie ein Riesensymbol. Außerdem 
erhalten Sie die Webadresse für ein 20-minütiges Instruktionsvideo (englischsprachig). 
Dementsprechend liefern wir ohne deutschsprachige Erklärung, aber natürlich sind praktisch 
alle Handhabungen der klassischen Sponge Ball Zauberei möglich! 
 

19,90 € / Art.-Nr. 52-5485     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Chop Cup Harmonica Silikon (Leo Smetsers) 

 
Wirklich etwas neues! Ein faltbarerer Chop Cup, der 
in Sekundenbruchteilen seine volle Größe “entfaltet” 
– aus 100% Silikon! Optimal für Table-hopper: Er 
passt in kleine Taschen von Hose, Weste oder 
Jackett, trägt nicht auf und zieht die Kleidung nicht 
nach unten –er ist federleicht! Sie können ihn in eine 
Pokerkarten Schachtel stecken: Die Zuschauer 
erwarten einen (weiteren) Kartentrick und sind 
überrascht, denn es kommt ganz anders! 

 

Der Chop Cup ist 7 cm hoch, hat an der Öffnung einen Durchmesser von 6,4 cm und wiegt 
gerade einmal 38 Gramm. Er besitzt eine Metalleinlage, so dass Sie Bälle verwenden 
müssen, von denen einer mit einem Magneten versehen ist. 
 

29,90 € / Art.-Nr. 12.5486     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Chop Cup Harmonica Silikon – Bälle 

(Leo Smetsers) 

 
2 Baseballs Mini, handgemacht aus Echtleder, Durchmesser 1 inch 
(2,54 cm). Einer ist „normal“ der andere „magnetisch“, 
optimal abgestimmt auf den Chop Cup Harmonica Silikon. 
 

25,-- € / Art.-Nr. 12-5487 
 
 

Bill Changer 

 
Große Austausch-Kassette, funktioniert wie eine Kartenkassette, also 
mit Einlage. Da diese flache schwarze Kunststoff-Kassette jedoch 18 
x 9 cm groß ist, kann man damit auch ungefaltete Geldscheine 
und Umschläge vertauschen, erscheinen oder verschwinden 
lassen. Ein sehr praktisches Gerät. Mit einigen Trickvorschlägen. 
 

9,80 € / Art.-Nr. 32-1604 
 
 

Royal 

Rendezvous 

(Astor Magic) 

 

 
 

Perfekter Trick, um vor einem 
verliebten Paar vorgeführt zu 

werden! Natürlich ist das Ergebnis 
des Partnerschaftstests absolut 

positiv! 
 

Die Dame wählt einen König und 
eine Karte zur Bestimmung einer 

geheimen Uhrzeit für ein 
Rendezvous. Sie legen 12 Karten 

aus, so wie die Ziffern auf einer Uhr. 
Dann legen Sie als Ihre Vorhersage 
eine Art Kartenuhr in das Zentrum. 
Sie behaupten, die Uhrzeit für das 
Rendezvous zu kennen, nennen 

diese und drehen die zur 
Uhrzeitbestimmung gewählte Karte 

bildoben: Der Wert passt! Sie drehen 
die Kartenuhr um, und an der 

bestimmten Uhrzeit ist eine Karte zu 
sehen, eine Dame, die perfekt zum 
König passt. Jetzt drehen Sie auch 

im Ziffernblatt der ausgelegten 
Karten die Karte an der 

entsprechenden Uhrzeit um: Und an 
dieser Position befindet sich exakt 

diese Dame! 
 

Sie erhalten alles was benötigt wird, 
außer dem Kartenspiel. Sie 

verwenden ein völlig normales Spiel 
aus Ihrem Fundus. Dazu gibt es eine 

englischsprachige DVD mit 
Vorführung und Erklärung sowie 

unsere deutschsprachige Anleitung. 
 

20,-- € / Art.-Nr. 34-5536 
DEMO-Video im Shop! 
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Arm Apart 

 

 
 
Der Magier steckt seinen Arm in eine Vierkantröhre 
und steckt zwei solide Schieber aus Metall mittig 
hinein. Die Röhre wird in der Mitte geöffnet und die 
Hälften werden auseinandergeklappt. Der Arm ist in 
der Mitte geteilt! Die Röhre wird wieder geschlossen 
und nachdem auch die Schieber entfernt wurden, 
zieht der Vorführende seinen Arm unversehrt aus der 
Röhre. 
 

Die Röhre ist 34,5 cm lang, 14 cm hoch und an 
einem Ende 12 cm, am anderen Ende 9 cm breit. 
 

119,-- € / Art.-Nr. 66-5489     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Schwert durch Hals Economy 

 

 
 
Ein hölzerner Rahmen wird wie ein Kragen um den 
Hals einer Zuschauerin gelegt, dann wird ein langes 
Schwert durch dieses Gestell und scheinbar durch 
den Hals der Dame gesteckt. Wenn alles richtig 
gemacht wird, passiert dem „Opfer“ nichts und es 
kann bei weiteren Vorführungen mitwirken.  
 

Das Schwert ist 86 cm lang bei einer Klingenbreite 
von 2 cm. Der Rahmen ist 24,5 cm lang, 23,5 cm 
breit und 3 cm dick. 
 

49,90 € / Art.-Nr. 66-5488     DEMO-Video im Shop! 
 
 

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 
 

Flasche 

durch Körper 

 
Sie zeigen eine solide Glasflasche 
und wickeln diese so in ein Stück 
(Zeitungs)papier, dass Öffnung und 
Boden der Flasche weiterhin zu 
sehen sind. Sie bitten eine 
Zuschauerin nach vorne und halten 
die Flasche so vor sie, dass der 
Boden auf ihren Bauch zeigt. 
Plötzlich drücken Sie die Flasche von vorne nach hinten komplett durch die 
Dame und bringen die Flasche hinter ihrem Rücken wieder zum Vorschein, 
Das zusammengeknüllte Papier wird entsorgt. Sowohl die Flasche wie auch 
die Bauchregion der Dame können nach Herzenslust geprüft werden... 
 

Das gelieferte Gimmick eignet sich im Zusammenhang mit allen 
dunkelbraunen Flaschen, also Bierflaschen und Braunglas-Weinflaschen. 
 

12,50 € / Art.-Nr. 28-5522     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Handfessel Electronic 

Release Compact 

 
Eine absolut unerklärliche Befreiung von 
einer soliden Stahlfessel! Gleicher Effekt wie 
bei unserer großen Handfessel Electronic 
Release, jedoch so kompakt, dass Sie sie in 
der Jacketttasche mitführen können: Länge 
17,5 cm, Breite gut 4 cm. Die Fessel besteht 
in der Mitte aus einem dicken, länglichen Stahlring. An beiden Enden sind je 
zwei Ketten befestigt. 
 

Der Magier bringt seine Hände auf seinen Rücken. Ein Zuschauer legt die 
Ketten fest um die Handgelenke des Magiers und verschließt sie mit zwei 
Vorhängeschlössern. 
 

Dennoch befreit sich der Magier in einer Sekunde! Plötzlich bringt er die 
befreite Hand nach vorne, um dem Zuschauer auf die Schulter zu klopfen 
oder um ihm die Hand zu schütteln. Er bringt seine Hand wieder hinter den 
Rücken und dreht sich sofort um, so dass die Zuschauer sehen können, dass 
er nach wie vor sicher gefesselt ist. Hier ist Gelegenheit für viel Comedy. 
Zum Schluss sind beide Hände des Magiers frei! 
 

Zur Vorführung ist nicht die geringste Fingerfertigkeit erforderlich! Immer 
vorführbereit. Keine eingeweihten Assistenten. Keinerlei Vorbereitungen. 
Auch für Fluchtsack- und Fluchtkisten-Illusion bestens geeignet. 
 

 Die robuste Fessel ist komplett aus Metall und vernickelt. 

 Lieferung ohne Schlösser, Sie verwenden reguläre Schlösser, z. B. aus 
dem Baumarkt. 

 Fessel und Schlösser können vor, während und nach der Vorführung 
durch die Zuschauer geprüft werden: Nichts ist präpariert! 

 

14,50 € / Art.-Nr. 32-5506     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Nick Trost on BICYCLE 

 

7 Päckchentricks 
(Bicycle Poker): 

 
 

 

 Blanko Wild Card 

 Born Loser 

 Eight Card Brainwave 

 Kopy Kat Card Trick 

 Mexican Monte 

 Twisto Blanko 

 Un-Cards 
 
 

 

26,50 € / Art.-Nr. 34-5491 
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Cane to Twin Umbrella 

 
Ein Gehstock verwandelt sich blitzartig in zwei 

übereinander stehende, sehr farbenfrohe 
Regenschirme, welche jedoch “verkehrt herum” 

angeordnete sind, so dass sie perfekt als Ablagen für 
Tücher, Seile, Blumen, Karten und andere 

Requisiten verwendet werden können! 
 

Für den Transport kompakt zusammen zu legen: 53 
cm lang, 18 cm breit und nur 4 cm hoch! Geöffnet ist 

das Gerät 120 cm hoch, die Schirme haben einen 
Durchmesser von 79 cm. 

 

114,-- € / Art.-Nr. 32-5504     DEMO-Video im Shop! 
 
 

2 in 1 Table 

 
Ein wirklich nützlicher Tisch für jede Art von 
Show. Praktisch, handlich, leicht! Komplett 
zerlegbar, zum Transport gibt es eine 
Tasche, nur 38 x 22 x 6,5 cm groß. Die 
Tischhöhe beträgt 95 cm, die Platte ist 33 x 
33 cm groß. Anstelle der Platte können Sie 
auch eine Querstange aufstecken, diese ist 
76 cm breit und hat insgesamt 6 Haken, an 
denn Sie Seil, Tücher und ähnliches 
„aufhängen“ können. 
 

64,-- € / Art.-Nr. 32-5481     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Glitzer Girlande 

 
Wunderbares Produktionsmaterial, optimal für Kasserollen, 
Fantastas u. ä. Geräte! Die Girlande lässt sich sehr gut 
zusammenlegen und öffnet sich absolut „flüssig“. Dabei werden 5 
verschiedenfarbige „Blüten“ aus reflektierender Metallfolie sichtbar. 
Die Girlande hat auf Grund ihrer Stabilität praktisch unbegrenzte 
Lebensdauer. 
 

12,80 € / Art.-Nr. 16-5524 
DEMO-Video im Shop! 
 
 

 

Zylinder-Monte 

 
Sie präsentieren 2 Riesenkarten (PIATNIK, 
ca. 11,8 x 18 cm), deren Bildseiten je einen 
originellen, „knautschgesichtigen“ Magier 
mit Fliege, Monokel und großem Zylinder 
zeigen – mit dem einzigen Unterschied, 
daß der eine Magier Zylinder und Fliege in 
eleganten Schwarz, der andere in 
kräftigem Rot trägt. Vor und Rückseiten 
beider Karten werden ganz fair gezeigt. 
 

Eine Karte legen Sie rückenoben vor einen 
Zuschauer, welcher sie durch 
Handauflegen gegen Zugriff sichern soll und zeigen, daß Sie selbst den 
schwarzen Magier behalten haben. Der Zuschauer soll nennen, welcher 
Magier sich unter seiner Hand befindet, er sagt „Der Rote!“, darf nachsehen – 
und findet die schwarze Karte! Sie zeigen erneut Ihrer Karte – diese zeigt 
nun plötzlich den roten Magier! Eine unerklärliche Wanderung! 
 

Auch die leicht geänderte Wiederholung der Sequenz gibt den Zuschauern 
die Kartenwanderung als unlösbares Rätsel auf. Und zum Schluss stellen Sie 
die Logik des Publikums vollends auf den Kopf, denn exakt in dem Moment, 
wo Sie ihm klar gemacht haben, dass es stets nur auf schwarze Karten 
tippen konnte, taucht plötzlich die rote wieder auf... 
 

Kinderleicht, ohne Fingerfertigleit und ohne jede Vorbereitung jederzeit 
vorzuführen! Die Vorführung kann beliebig verlängert oder abgekürzt werden. 
Schnell zu erlernen dank komplett illustrierter Erklärung. 
 

15,-- € / Art.-Nr. 48-3161 
 

Rocky Neu mit DVD 

 
„Neuer“ Rocky mit 
besonders liebevoll 
gestaltetem Gesicht. 
Dieses Modell wird mit 
einer 
englischsprachigen 
DVD geliefert. Unsere 
deutschsprachige 
Anleitung liefern wir natürlich dennoch mit! 
 

Ein Spitzenrequisit für jeden Entertainer, egal ob 
Magier, Ansager, Kabarettist oder Alleinunterhalter! 
 

Rocky bewegt sich in Ihrer Hand absolut naturgetreu 
wie ein echtes, lebendiges Tier: Er blickt hin und her, 
nickt, schüttelt den Kopf, wedelt mit dem Schwanz, 
frisst Ihnen aus der Hand, klettert an Ihrem Arm 
hinauf auf Ihre Schulter. Jedes Publikum, egal ob 
groß oder klein, liebt ihn von der ersten Sekunde an - 
oder erschreckt sich ganz gehörig, wenn er mit 
einem Satz von Ihrem Arm ins Publikum springt. 
 

Praktisch unbegrenzte Möglichkeiten für tolle 
Interaktionen mit Ihrem Publikum. Ein Eisbrecher 
oder Kontrasteffekt aller ersten Ranges! 
 

Rocky ist aus echtem Fell (braun-grau) und hat einen 
buschigen, gestreiften Schwanz. 
 

46,50 € / Art.-Nr. 32-5101     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Rock Classic 

Junior 
 

Rocky mit dem klassischen, 
schlichten Gesicht, aber in 

der „platzsparenden“ Junior 
Ausführung: Gesamtlänge 
ca. 47 cm. Mit illustrierter 

Anleitung. 
 

22,50 € / Art.-Nr. 32-5527 
DEMO-Video im Shop! 

 
 

KiK 

Kalender im Kopf 

(Utz Napierala) 

 
Sie wollen wissen, wie man 
die Wochentage unseres 
Kalendariums berechnet? 
Und das auch noch für das 
19., 20. und 21. 
Jahrhundert? Diese 
Fähigkeit gehört zu den 
Darbietungen, mit denen 
bekannte Gedächtniskünstler 
ihr Publikum beeindrucken. 
Auch Sie können jetzt mit 
einer solchen "mentalen" 
Leistung glänzen, und zwar ohne großen Aufwand 
und bereits nach kurzer Zeit. Utz Napierala hat alles 
Nötige auf ein Minimum reduziert und leicht 
verständlich beschrieben. 
 

Neben dem gedruckten, ausführlichen 
Instruktionsheft (12 Seiten!) erhalten Sie zwei 
speziell gefertigte Hilfsmittel. Sie machen die 
Präsentation noch einfacher und bequemer. 
 

Überraschen Sie schon bald die Zuschauer mit Ihrem 
außergewöhnlichen Gedächtnis! 
 

14,50 € / Art.-Nr. 18-4591     RESTPOSTEN ! 
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Cube Sum 

(Gregorio Samà) 

 
Sie zeigen 6 Würfel. Jeder hat 6 Seiten 
unterschiedlicher Farben und jede Seite zeigt 
eine andere zweistellige Zahl. Während Sie sich 
abwenden wirft ein Zuschauer die sechs Würfel 
auf den Tisch und dreht danach einige mit einer anderen Seite nach oben, so dass alle 
Farben auf den nach oben gerichteten Seiten verschieden sind. Sie wenden sich den 
Würfeln wieder zu und können im Bruchteil einer Sekunde die Gesamtsumme aller nach 
oben gerichteten Zahlen nennen! 
 

Das ist aber nicht alles: Sie können die Gesamtsumme auch dann nennen, wenn einige 
oder alle Würfel Ihrem Blick entzogen sind! Völlig verrückt werden die Zuschauer, wenn Sie 
die Gesamtsumme sogar nennen können bevor die Würfel geworfen werden! 
 

Und das unglaublichste ist Bei jeder Vorführung ist die Gesamtsumme eine andere! 
 

 Die Würfel können nach Herzenslust untersucht werden! 

 Geeignet für Close-up und Bühne! 

 Jederzeit wiederholbar mit anderer Gesamtsumme! 

 4-seitiges Manuskript erklärt detailliert die verschiedenen Routinen! 

 Dieses Würfelset erlaubt Blitzrechnen, Hellsehen und Vorraussagen! 
 

18,50 € / Art.-Nr. 44-5501     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Kartenhaus 

 
Wunderschönes Card Castle mit einer Höhe von sage 
und schreibe 76 cm Höhe! Die Verwendung ist vielseitig 
und könnte zum Beispiel so aussehen: Sie werfen eine 
Anzahl loser Karten auf ein Tablett oder einen Tisch. Die 
Karten werden mit einem Seidentuch oder einem Stück 
Stoff bedeckt. Dieses heben Sie hoch und ziehen es weg: 
Darunter erscheint das perfekt aufgebaute Kartenhaus. 
 

Zuvor können Sie auch noch einen oder mehrere 
Kartenwerte, die sich am Kartenhaus an oberer Stelle, 
sozusagen am Giebel bzw. Dachfirst befinden, wählen 
lassen, also forcieren: Dann baut sich das Kartenhaus auf 
magische Weise so auf, dass genau diese Werte die 
Spitze bilden. 
 

Wir liefern Ihnen das wunderbar gearbeitete Kartenhaus zusammen mit unserer Erklärung, 
die nicht weniger als 5 Vorführvarianten enthält! Die Grundplatte des Hauses ist 51 cm lang 
und 22 cm breit. Zusammengelegt ist es gerade einmal 2 cm hoch, also auf einem Tablett 
mit Rand perfekt zu verbergen! Es ist aus Karten im Pokerformat gefertigt, das 
Rückenmuster ist dem Bee Cards Rückenmuster sehr ähnlich. 
 

27,50 € Art.-Nr. 34-5153 
 
 

Giant Cube Illusion 

 
Der Zauberkünstler zeigt seinem Publikum eine 
große schwarze Box, welche die Form eines 
Würfels besitzt. In diese Box gibt er einen 
großen schwarzen Würfel, auf dessen Seiten 
jeweils ein großer oranger Punkt zu sehen ist. 
Nach einer magischen Geste verwandelt sich 
der Würfel im Inneren der Box zu einem 
großen orangen Ball. Dieser fällt aus der Box 
heraus. Sofort wird die Box mit einem Deckel 
geschlossen und wieder folgt eine magische 
Geste. Wird nun der Deckel entfernt, so ist ein 
großer schwarzer Würfel mit weißen Punkten im Inneren erschienen. Dieser wird aus der 
Box entfernt und alles kann nach Herzenslust vom Publikum untersucht werden. 
 

Sämtliche Requisiten sind blitzsauber aus Kunststoff gefertigt. Die äußere Box hat eine 
Grundfläche von 13,5 x 13,5 cm bei einer Höhe von 13 cm. Somit groß genug, um die 
Effektfolge auf der Bühne zeigen zu können, dennoch ist kein Mindestabstand erforderlich. 
Also eine herrliche Sache für jede Vorführsituation. 
 

Die Giant Cube Illusion kommt zu Ihnen in einem stabilen, genau passenden Karton für 
Aufbewahrung und Transport, einer englischsprachigen DVD mit Vorführung und Erklärung 
sowie unserer deutschsprachigen Anleitung. 
 

139,-- € / Art.-Nr. 72-5205     DEMO-Video im Shop! 
 

Einhand- 

Changierbeutel 

3 Fächer 

 

 
 
Gegenstände erscheinen oder 
verschwinden lassen, verwandeln, 
restaurieren, austauschen und 
dennoch durch Umkrempeln den 
Beutel leer zeigen – all das ist möglich 
mit diesem universellen Requisit! 
 

Das Schöne an unserem Modell: Sie 
betätigen nur mit einem Finger der 
haltenden Hand einen kleinen 
Drahtbügel, der sich nicht 
wahrnehmbar unter dem Griff befindet 
- und schon ist der Austausch 
geschehen! 
 

Bei vielen Ausfühungen muß ein recht 
langer Griff mit beiden Händen 
gehalten werden und mit einer Hand 
heimlich am Griff gedreht werden. Das 
wirkt stets etwas verdächtig, denn es 
ist viel natürlicher, einen Beutel dieser 
Größe mit nichts als Seilen, Zetteln, 
Tüchern o. ä. darin mit nur einer Hand 
zu halten! 
 

ACHTUNG: Dieses Spezialmodell 
steigert die Möglichkeiten noch, denn 
während ein normaler Changierbeutel 
neben seinem „offiziellen“ Fach nur ein 
Geheimfach aufweist, verfügt dieser 
äußerst raffinierte Beutel über ein 
zweites Geheimfach (und 
dementsprechend über einen zweiten 
kleinen Drahtbügel unter dem Griff).  
 

Anwendungsbeispiel: Ein 
zerschnittenes Seil kommt in den 
Beutel. Bevor ein wenig Hokus-Pokus 
über dem Beutel ein wieder 
restauriertes Seil zum Vorschein bringt 
(Routine mit Standardausführung) 
schalten Sie die überraschende Gag-
Sequenz dazwischen: Zum Vorschein 
kommt ein Seil, das nach wie vor 
zerschnitten ist, jedoch sind beide 
Stücke zusammen geknotet! Und vor 
und nach jedem Schritt wird der Beutel 
umgekrempelt und leer gezeigt! 
 

Verarbeitung: Griff aus braun 
lackiertem Massivholz, Beutel aus 
rotem Velvet (Samtstsoff), innen 
schwarz gefüttert, außen mit gelber 
Borte. (D Beutelöffnung 11,5 cm, L 
Beutel 29 cm). 
 

Dazu liefern wir unser Manuskript „10 
Tricks mit dem Changierbeutel“ und 
ein Zusatzmanuskript mit speziellen 
Tricks unter Einbeziehung des dritten 
Faches! 
 

24,80 € / Art.-Nr. 32-4379 
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Stand-up 

Card Magic 

(Roberto Giobbi) 

 
Sie müssen an einem langen Tisch 
auftreten, wo man nur schlecht auf die 
Tischoberfläche sieht? Sie sind für 
einen privaten Anlass engagiert, wo das 
Publikum im Wohnraum auf Stühlen 
und Sofas sitzt? Oder Sie haben gar 
einen abendfüllenden Auftritt in einem 
kleineren Theater? In all diesen und 
ähnlichen Fällen sind Sie das, was man bereits im 18. Jahrhundert 
einen Salonzauberer nannte. Obwohl sich die Plattformen verändert 
haben und moderne Varianten dazu gekommen sind, bleiben die 
Anforderungen an den modernen Stand-up Performer im 
Wesentlichen die gleichen: De Techniken müssen effizient und 
umringt vorführbar sein, die Kunststücke gradlinig, eindrücklich und 
erinnerungswürdig, die Präsentationen zeitgemäß, intelligent und auf 
jeden Fall faszinierend. 
 

„Stand-up Card Magic - Kartenkunst für Salon und Bühne“ ist das 
neueste Werk von Roberto Giobbi. Es beschreibt systematisch, 
gründlich und präzis Techniken, Kunststücke und Präsentationen für 
den modernen Zauberkünstler, der stehend vor sein Publikum tritt und 
Kartenkunst vom Feinsten zelebrieren möchte. 
 

Format 25 x18,5cm, 400 Fotos, im vierfarbigen festgebundenen 
Glanzumschlag, runder Rücken mit weinrotem Kapitalband, 
fadengebunden, auf säurefreiem Papier gedruckt. Wunderschön für 
den Sammler und strapazierfähig für den Praktiker (egal auf welcher 
Doppelseite man das Buch öffnet, es bleibt flach und bruchsicher auf 
dem Tisch liegen). 
 
 

Anmerkungen des Autors: 
 

In der ersten und zweiten Abteilung wird alles besprochen, was für 
den Salon- und Bühnenzauberer wichtig ist: Wie man sich die besten 
Auftrittsbedingungen schafft, wie man im Salon spricht, steht und geht, 
wie man seine Zuschauer auswählt und behandelt, wie man 
Informationen im Raum verankert, welche Karten man verwendet und 
wie man diese für alle sichtbar macht, nach welchen Kriterien man 
Kunststücke und Techniken für den Salon auswählt, wie man skriptet 
und vieles mehr. 
 

Vielleicht entdecken Sie in der dritten Abteilung, die den Techniken 
im Salon gewidmet ist, Begriffe, von denen Sie denken, dass Sie sie 
bereits aus Grosse Kartenschule kennen. In diesem Buch wird aber 
jede Technik nochmals auf Ihre Tauglichkeit und Handhabung im 
Salonbereich überprüft. So ist es beispielsweise eine Sache, am Tisch 
einen Zuschauer eine Karte nehmen zu lassen, und diese dann zu 
kontrollieren. Ganz anders aber sieht es im Salon aus, wo man 
entweder ins Publikum gehen muss, um eine Karte wählen zu lassen, 
oder einen Zuschauer nach vorne bringen muss – beides hat seine 
Tücken und will sorgfältig überlegt sein. Und dann werden Methoden 
erklärt, bei denen man weder das eine noch das andere tun muss! 
Dies trifft auf jede der fünf großen Technikkategorie zu, die der 
klassischen Kartenkunst zugrunde liegen: Falschmischen, Kontrolle, 
Force, Palmage, Filieren. 
 

In der vierten Abteilung werden einige ganz neuen Kunststücke 
beschrieben und einige, die ich seit über 20 Jahren in meinem 
professionellen Repertoire rund um den Erdball mit größtem Erfolg 
vorführe. Freuen Sie sich auf Geheimnisse, die aus 25 Jahren 
internationaler Berufserfahrung in praktisch jeder Publikumssituation 
entstanden sind, einschließlich bislang unveröffentlichter Originale. Ich 
zögere nicht zu sagen, dass man mit den Techniken, Kunststücken 
und praktischen Theorien aus diesem Buch ein erfolgreicher, 
internationaler Profi werden könnte. Und als Hobby- oder 
Amateurzauberkünstler profitiert man erst recht! 
 

65,-- € / Art.-Nr. 18-5521 
 

ZU jedem Exemplar erhalten Sie als ZUGABE 
ein Bicycle Seconds Pokerspiel! 

Die Farbe des Rückenmusters (Blau oder ROT) 
können SIE wählen! 

Riesenkartenspiel Skat 

 
Format 9,7 x 15 cm, also 
ein Format, das durchaus 
noch „Griffe“ erlaubt! 
Klassisches 32 Blatt Spiel 
mit „deutschen Bild“, also 
mit Indexen in allen vier 
Ecken und natürlich B für 
Bube und D für Dame. 
Absolut unverfänglich, ganz 
so wie es Ihre Zuschauer „aus dem Wirtshaus“ oder der 
Spielesammlung kennen. Die Rückseite zeigt eine Werbung 
der Fa. „Bauer – Krawatten Blusen Hemden“, in welche das 
Motiv des Kreuz Buben („Bauer“) eingesetzt wurde. 
 
Pack mit 3 kompletten Spielen: 
9,-- € / Art.-Nr. 48-5533 
Sonderposten – nur solange Vorrat reicht! 
 
 

Magische Präsentation (Astor) 

 
Schauspielkunst und Regie für 
Zauberkünstler. In diesem Buch ist 
kein einziger Trick beschrieben, 
sondern das, was wesentlich 
wichtiger ist als jeder Trick, nämlich, 
wie man die Zauberkunststücke 
richtig vorführen, präsentieren soll. 
Das Buch ist in zwei Bereiche 
geteilt: Der erste Bereich trägt den 
Titel: Schauspielkunst für 
Zauberkünstler. In diesem wird dem 
Studierenden alles erklärt, was aus 
dem bloßen „Machen“, ein „Kunststück“ macht, mit der 
Betonung auf „Kunst“. Also, beginnend von erstem Schritt 
auf der Bühne, über das richtige Bewegen, Gestikulieren, 
Gehen, Sprechen usw. Wer dieses Buch aufmerksam 
gelesen hat, wird nie mehr Kunststücke „zeigen“; er wird sie 
künstlerisch „vorführen“ können. 
 

Im zweiten Teil, unter Regie für Zauberkünstler wird erklärt, 
wie man eigentlich Regie führt. Das heißt, wie man das 
Programm richtig zusammenstellt, und alles über 
Begleittext, Begleitmusik, Kostüme, Arrangement usw. 
unbedingt wissen muss, um nicht nur ein „auch Zauberer“ 
sondern ein Zauberkünstler zu sein, wiederum mit der 
Betonung auf „Künstler“. 
 

Wir können Astor sehr dankbar sein!  Reinhard Müller 
 

Deutschsprachiges Buch, Festeinband, Format 17,5 x 24,5 
cm, 152 Seiten. Es handelt sich um die Version 
"Zweitauflage", die leider etliche Satz- und Druckfehler 
enthält. Deshalb zum günstigen Sonderpreis. 
 

10,-- € / Art.-Nr. 18-5557 
 
 

Balloons (Pat Leonhard) 

 
Ballonmodellieren: Technik 
(Aufblasen, Verknoten, Abdrehen, 
Fehler vermeiden usw.), die 50 
wichtigsten Figuren von A wie Affe bis 
W wie Wolf, Kopfbedeckungen aus 
Ballons, Ganzkörper-Figuren, Ballons 
verkaufen, Sprüche, Fragen, 
Antworten, Ballons bei magischen 
Effekten und vieles mehr. 
Zweisprachig (deutsch und englisch). 
 

Kartoniert, Format A 4, 179 Seiten, 
über 200 s/w-Zeichnungen. Zweisprachig: 
Kompletter Text in Deutsch und Englisch. 
 

13,50 € / Art.-Nr. 18-2586 
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Tricky Bottles 

Economy 

 

 
 
Verdrehte Flaschen, DER bewährte 
Comedy-Trick mit zwei Flaschen und 
zwei Röhren. Ein Zuschauer wählt 
frei eine Flasche und erhält eine 
Röhre. Sie nehmen das andere Set 
und fordern den Zuschauer auf, 
nachzumachen, was Sie vormachen. 
 

Sie stellen Ihre Flasche auf die Hand, 
zeigen die Röhre leer und setzen sie 
über die Flasche. Sie legen die 
rechte Hand oben auf die Röhre und 
drehen diese bei dem Wort "Sim-
sala-bim" dreimal hin und her. Der 
Zuschauer macht Ihnen alles genau 
nach. Wenn Sie nun die Röhre 
abziehen, steht Ihre Flasche richtig, 
die des Zuschauers aber auf dem 
Kopf! 
 

Sie sagen, er müsse irgendetwas 
falsch gemacht haben und 
wiederholen den Vorgang, diesmal 
langsamer. Dasselbe Resultat: Ihre 
Flasche steht richtig und beim 
Zuschauer steht sie Kopf! 
 

Für die dritte Tour tauschen Sie 
sogar mit dem Zuschauer die 
Flasche, dennoch das gleiche, 
unerklärliche Ergebnis wie zuvor. 
 

Zum Schluss, und das ist der 
Höhepunkt des Tricks, dreht sich Ihre 
Flasche in der Röhre schneller um, 
als der Zuschauer "Simsalabim" 
sagen kann! 
 

Oder aber Sie lassen ihn 
„Simsalabim“ sagen, was erst die 
Drehung Ihrer Flasche bewirkt: So 
hat der Zuschauer sein verdientes 
Erfolgserlebnis und wird als 
erfolgreicher Magier, nicht als Opfer 
eines Aufsitzertricks verabschiedet! 
 

Die Flaschen sind 22 cm hoch, aus 
echtem Glas und fertig etikettiert. 
Beide können mit einer Flüssigkeit 
oder Tüchern gefüllt werden, 
wodurch neue 
Kombinationsmöglichkeiten 
entstehen. Auch die Röhren (Metall) 
und das Hilfsmittel sind äußerst 
akkurat und für die Praxis gemacht. 
 

Ein problemloser Trick, den Sie auf 
der größten Bühne, aber auch auf 
kürzeste Entfernung zeigen können. 
Auch total umringt von Zuschauern. 
Keine Vorbereitungen. Keine 
Fingerfertigkeit. 
 

39,80 € / Art.-Nr. 28-5532 
DEMO-Video im Shop! 
 

Ringspiel Classic 8er-Satz 

 
Alle berühmten Zauberkünstler der Vergangenheit hatten diesen faszinierenden Trick in 
ihrem Programm. Im Laufe der Zeit wurde das Handling dieses klassischen Kunststücks 
immer raffinierter. Es entstanden ganz neue, schier unglaubliche Effekte. Hierdurch hat das 
Spiel mit den Ringen bis heute nichts von seiner bezaubernden Wirkung verloren und ist im 
Repertoire vieler renommierter Magier von heute zu finden. Und das mit Recht, vereinigt das 
Ringspiel in sich doch alle Vorzüge, die ein Trick überhaupt nur haben kann. Es ist absolut 
unerklärlich, kann stumm, also mit Musik, oder sprechend vorgeführt werden. Und das 
jederzeit ohne Vorbereitung und überall, auf der Bühne, im Parkett und auf ganz kurze 
Entfernung, ja sogar total umringt von Zuschauern. 
 
Große, glänzende, solide Metallringe, die untersucht wurden, ver- und entketten sich und 
bilden die verschiedensten Figuren, wobei sie sich immer wieder auf völlig unerklärliche 
Weise gegenseitig durchdringen. 
 
Der klassische 8er-Satz besteht aus 1 Schlüsselring mit gerader Öffnung, 2 
Einzelringe, einer 2er-Kette, einer 3er-Kette. Dazu liefern wir eine Routine für 8 Ringe 
sowie eine Routine für 3 Ringe, und zwar keine geringere als die von Henk Meester. 
 
 

4 Ausführungen zur Auswahl: 
 
 

Ringspiel Classic Chrom 

8er-Satz Groß 

 

Massive Stahlringe, vernickelt und 
verchromt, Durchmesser 30 cm, Stärke 8 
mm, 
Gewicht pro Ring ca. 360 gr. Durch die 
Verchromung sind diese Ringe besonders 
hell und glänzend, bei entsprechender 
Beleuchtung funkeln sie regelrecht, was die 
Wirkung des Ringspieles noch unterstreicht! 
 

59,50 € / Art.-Nr. 50-4623 
 
 

Ringspiel Classic Chrom 

8er-Satz Klein 

 

Massive Stahlringe, vernickelt und 
verchromt, Durchmesser 20 cm, Stärke 7 
mm, Gewicht pro Ring ca. 180 gr. Durch 
die Verchromung sind diese Ringe 
besonders hell und glänzend, bei 
entsprechender Beleuchtung funkeln sie 
regelrecht, was die Wirkung des 
Ringspieles noch unterstreicht! 
 

54,50 € / Art.-Nr. 50-4624 
 
 

Ringspiel Classic Nickel 

8er-Satz Groß 

 

Massive Stahlringe, vernickelt, 
Durchmesser 25,5 cm, Stärke 6 mm, 
Gewicht pro Ring ca. 150 gr. 
 

39,80 € / Art.-Nr. 50-4652 
 

Ringspiel Classic Nickel 

8er-Satz Klein 

 

Massive Stahlringe, vernickelt, 
Durchmesser 20 cm, Stärke 6 mm, 
Gewicht pro Ring ca. 120 gr. 
 

29,50 € / Art.-Nr. 50-4653 
 
 
 



Englischsprachige Bücher & DVDs: 
 

The Magic Way (Juan Tamariz) 

 
Updated, expanded, freshly translated! Over a 
period of five years, Juan Tamariz has corrected, 
revised and updated his classic text. This newly 
translated edition of that revised work might have 
been called The Magic Way Repaved. 
 

The Magic Way is an in-depth study of how any 
magic effect may be improved until its method 
becomes so impervious to discovery that audiences 
simply relax happily into the experience of the 
impossible. Tamariz's "Theory of False Solutions 
and The Magic Way" is explained more clearly and 
fully than ever before, with detailed examples: Full 
routines taken from Juan Tamariz's working repertoire! 
 

Among them are: The Tamariz Ambitious Card routine, His Magazine Test 
with Spirit Slates, His remarkable Oil and Water routine, Nineteen 
additional and original Oil and Water sequences. And Juan's version of Al 
Koran's "Miracle Divination", in which, under the fairest-seeming 
conditions, someone freely thinks of a card in the deck and, without 
touching the cards, the performer swiftly and unerringly names the one 
thought of. 
 

Englischsprachiges Buch, Festeinband, farbiger Schutzumschlag, 
Format 19 x 25,5 cm, fotoillustriert. 
 

47,50 € / Art.-Nr. 20-5538 
 
 

Kids Love The Classics 

(David Oakley) 

 
Wenn man in der Zauberkunst zurückblickt, stellt 
man fest, dass nicht schon immer mit speziellen 
Kindertricks vor Kindern gearbeitet wurde! 
Lange Zeit haben Magier auch Kinder mit so 
genannten Klassikern und Tricks für 
Erwachsene unterhalten! Und genau hier setzt 
diese DVD an: Mit einem Rückblick auf die 
Schätze der Vergangenheit, die bestimmt auch 
bei Ihnen im Zauberschrank schlummern und die leicht in Ihr 
Kinderprogramm eingebaut werden können. 
 

Tricks wie der verschwindende Stock, ein einfaches Tuchverschwinden 
mit der DS, der Traum eines Geizhalses, die zerrissene und 
wiederhergestellte Zeitung, Twentieth Century Silk, der Eierbeutel, das 
Ringspiel und die sympathetischen Tücher – alle diese Tricks deckt diese 
DVD ab und zeigt, wie sie mit Erfolg in ein Kinderprogramm adaptiert 
werden können. 
 

David Oakley ist seit langer Zeit als professioneller Entertainer für Kinder 
und Familienshows in England tätig. Erleben Sie zuerst die Show (58 
Minuten), danach erklärt David Ihnen genau, worauf es ankommt (35 
Minuten). Englischsprachige DVD. 
 

34,50 / Art.-Nr. 90-5520     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Out of This World 

 
Sorting cards by color is easy, 
right? What if the cards are face 
down? Hand this challenge off to 
your friends and watch their 
amazement when they reveal the 
cards to be correctly sorted. The magic may be out of your hands, but it is 
definitely... OUT OF THIS WORLD! Any deck of playing cards can be 
used to perform this effect. This effect is credit to Paul Curry in 1942, "The 
Trick That Fooled Winston Churchill"! 
 
Englischsprachige DVD, gedruckte Übersichtskarte. 
Verwenden Sie ein beliebiges Kartenspiel mit 52 Blatt. 
 

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

www.zauberkellerhof.de 
info@zauberkellerhof.de 

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

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

Street Monte Ultimate Set 

(Sal Piacente) 

 

(Pea & Shell Game   &   3 Card Monte) 

 

DVD + Nussschalenspiel + Close-up Unterlage ! 
 
Sie erhalten eine 
englischsprachige DVD, 
auf welcher Ihnen Sal 
Piacente zum einen alles 
zum Nussschalenspiel 
(Pea & Shell Game) 
vorführt und erklärt, zum 
anderen alles zum 3-
Karten-Kümmelblättchen 
mit normalen Karten. 
 

Ebenfalls enthalten ist ein 
Nussschalenspiel. Die 
Schalen wurden nach 
dem Vorbild echter 
Nussschalen geformt, Sie 
sind aus Elastomer, also etwas „gummiartiger“ als Plastik. In 
Verbindung mit der angerauhten grünen „Erbse“ ergibt sich eine 
gute Griffigkeit, und die Gefahr einer unbeabsichtigt 
wegrollenden Erbse ist minimiert. 
 

Und dazu gibt es noch eine schwarze Close-up Unterlage, sie ist 
halbrund geformt, die Breite ist 43,8 cm, an der tiefsten Stelle ist 
sie 22,9 cm tief. 
 

Zum Nussschalenspiel haben wir außerdem noch unsere 
deutschsprachige Beschreibung beigelegt. Karten sind nicht 
enthalten, denn das vorgestellte Kümmelblättchen wird mit 
regulären Karten ausgeführt. 
 

38,50 € / Art.-Nr. 64-5556     DEMO-Video im Shop! 
 
 

Secrets With Invisible Thread Set 

 

Englischsprachige DVD + 
Unsichtbarere Faden + Wachs! 

 
Make everyday 
objects levitate, 
spin, and dance! 
Gravity is optional! 
 
Rising Card: 
Magically cause a 
spectator’s card to 
rise right out of the 
deck. 
 

Floating Bill: 
Cause any dollar bill from a spectator to levitate moving your 
hands around it. 
 

Spinning Card: Spectator’s will be shocked when you make a 
card spin through your hands and around your body. 
 

Corked: Effortlessly levitate a cork from the top of a bottle to the 
palm of your hand. 
 

Rising Pen: Control a pen from any container to your hand 
without even touching it. 
 

Crazy Ring: Make a ring rise, float, and spin in mid air. 
 

Invisible Bridge: Cause objects to float above what seems to 
be an invisible bridge above a single card. 
 

Flying Bottle Cap: Amaze everyone when you make a bottle 
cap spin like a flying saucer. 
 

The Haunted Deck: Without even touching the deck, 
mysteriously cut a pack of cards in half, and watch as only one 
card swings out. 
 

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

http://www.zauberkellerhof.de/
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