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Sehr geehrte Kunden, liebe Freunde des Zauberkabinett-Shops,

lange haben Sie nichts von uns gehört. Wir haben im letzten Jahr viele Veränderungen erlebt und 
so war nicht immer Zeit für Neues. Es ist dabei viel Schönes entstanden und unter anderem auch 
ein Ausstellungsraum für den Shop. So können Sie nun, wenn Sie uns besuchen gerne stöbern und 
in Ruhe alles ansehen und wenn Sie möchten auch ausprobieren. 
Auch unser Internetshop wurde im Frühjahr erneuert, was nicht nur eine optische Verbesserung  
ist, sondern besonders für uns angenehmer bei der Bestellabwicklung ist. 
So hoffen wir Ihnen in dieser Info auch ein paar Dinge anbieten zu können, mit denen Sie dann 
Ihre eigenen Wunder und Geschichten erschaffen können. Für Fragen stehen wir wie immer gerne 
zur Verfügung. Nun aber viel Vergnügen beim Stöbern.

                                                                                   Ihre 
                                                                                              Cornelia Römer

Force it!                                     Preis:  27,- €
Die beeinflusste Wahl - nicht nur für Spielkarten von Holger Zeltwanger
Das Forcieren von Gegenständen oder Gedanken gehört zu den Grundprinzipien der 
Zauberkunst und Mentalmagie. In zahlreichen Routinen heißt es, man soll 
die „Forciermethode seiner Wahl" verwenden. Aber welche eignet sich am besten? Hier 
sind die Antworten: Dieses Buch bietet über  60 wirkungsvolle Methoden  für den 
praktischen Einsatz. Darunter viele aus dem mentalen Bereich, die sich hervorragend 
für andere Sparten der Zauberkunst eignen. Ein nützliches Nachschlagewerk, das in 
jede Bibliothek gehört. Umfang: 192 Seiten, Paperback 

Nachtkauz 2007                     Preis:  25,- €
Die  sechste Ausgabe  des  mentalen Almanachs! Inhalt: Die 

Magie der ersten Liebe  •  Der Zuschauer als Genie  •  Das Geheimnis der 
Sterne • Kassandra-Rufe • Fahrt in den Tod • und viel mehr  ...   Mit Beiträgen von 
Jörg Alexander • Borodin • Dieter Ebel • Jan Forster • Stefan Hotop • Dr. Knut 
Knackstedt • Harry Liebermann • Magus • Robert Marteau • Reinhard Müller • 
Utz Napierala • Stefan Olschewski • Perkeo • Birte Stühler • Steffen Taut • Mario 
Unger und Holger Zeltwanger. Herausgegeben von Bernhard Geue. 23 Effekte, 
Techniken und Routinen, 240 Seiten, Paperback.
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Die 14. Stufe Preis:  16,50 €
Die 14. Stufe ist das neueste Werk aus der MBB Reihe von Perkeo. Es ist sicher 
provokant aber zugleich auch ungeheuer spannend mit aussergewöhnlichen Routinen. 
Inhalt sowohl Theorie als auch Praxis:  Es gibt Osterhasen • Make laugh not war • Se 
stätsch is jurs • Kritik des rein Mentalen • Schaumschläger, Virus-schleuder & 
magische Luft • Das Gehirntelefon • Bohrende Fragen • Informatione Cannibale, das 
Plattwurm-Experiment & „Braindrops are falling in my head“ •  Resonanz Sonar & 
alles, bis auf die Pik Sechs • Das langsame Glas von Amarna & Nachbildprojektionen • 
Die magische Vertonung • Dr. Dr. Schneider & die Auradelle • Vom Stuudjo primitivo 
bis zum Stuudjo spontane. Format DIN A5, 90 Seiten.

Das Bild der Alten Preis:  255,- €
Wunderschöne und eigenwillige Ausstattung zum Mittelalter Tarot (Card 
Shark). Sie erhalten das Bild einer alten Kartenlegerin, die eine Tarotkarte 
auf dem Bild nach vorn schiebt. Diese Karte ist exakt den Bildern des 
Mittelalter Tarot nachempfunden. Da Sie bei dieser Ausstattung zwei 
Bilder und zwei Routinen erhalten haben Sie mit zwei Geschichten die 
Möglichkeit eine unheimliche Atmosphäre zu schaffen. Die eine 
Geschichte hat die Tarotkarte "Turm" als Ausgang, die andere die Karte 
"Die Liebenden". Somit haben Sie eine "Gute" und eine "Böse" Variante 
zur Verfügung. Bei beiden Routinen kann eine Zuschauer frei eine Karte 
bestimmen, die dann eben am Ende mit der im Bild übereinstimmt. Die 
Forcemethode ist 100% überzeugend und sehr leicht durchzuführen. 
Dennoch für das Publikum absolut nicht zu durchschauen. Die Methode 
ist im Zauberkabinett in hunderten von Vorführungen ausgearbeitet 
worden und die dabei gewonnen Details werden in der Beschreibung 
mitgeliefert. Sie ist so einfach wie genial. Das jeweilige Bild hat mit 
Rahmen eine Größe von 38,5 cm auf 48,5 cm.  Sie erhalten: Zwei 
hochwertige Drucke mit Firnis überzogen und damit von einem Ölbild nur aus der Nähe zu unterscheiden. 
Die beiden Drucke sind auf Keilrahmen aufgespannt und haben eine Größe von 30 cm x 40 cm. Dazu einen 
Rahmen schwarz mit gold, der Ihnen die Möglichkeit bietet ein Bild aufzunehmen - eben je nach Geschichte. 
Ein Mittelalter Tarot, je ein Forcierset "Turm"/"Liebenden", eine Aufbewahrungsbox aus Holz. Die 
ausführliche Anleitung beinhaltet zwei wunderschöne Geschichten aus der Feder von Alexander Römer, 
passend jeweils zu einer der beiden Karten. Natürlich steht es Ihnen frei selbst kreativ zu werden, was bei 
diesen eigenwilligen Bild nicht schwer fällt. Das Original zu diesem Bild wurde gefertigt von der Künstlerin 
Franziska Rudert. Aus Ihrer Hand stammen auch die Voodoo Tafeln zu dem Kunststück…

Die hohe Schule des Voodoo             Preis:  580,- €
Sie zeigen auf humorvolle Weise 6 Tafeln mit Voodoo-
Puppenabbildungen. Mit Hilfe eines Würfels bestimmt ein 
Zuschauer eine beliebige Tafel. Diese stimmt mit der überein, 
die eine Zuschauern verdeckt in der Hand hält. Das Ganze ist 
eine skurile Nummer, denn die Übereinstimmung ist eine der 
etwas anderen Art. Der Vortrag und die Vorführung ist voll 
schwarzem Humor oder erarbeiten Sie Ihren eigenen Vortrag. 
Die Requisiten laden ein etwas besonderes daraus zu machen. 
Das Trickprinzip ist denkbar einfach aber unglaublich genial 
und undurchschaubar.  Sie können sich voll auf den Verkauf 
konzentrieren. Die Tafeln sind wunderschön, bizarr gemalt. Es 
sind echte Ölbilder und jedes ist für sich ein besonderes 
Kunstwerk. Alle Bilder sind handgemalt von der Künstlerin 
Franziska Rudert. Sie erhalten die sechs Tafeln, eine Tafel der 

Übereinstimmung, ein Voodooamulett, einen Voodoo Würfel sowie einen Aufbewahrungskoffer, die 
umfangreiche Anleitung und ein Zertifikat der Künstlerin.  Mitgeliefert werden 2 Routinen aus der Feder 
von Alexander Römer und Siebensinn (Felix Schweiger). Die Tafeln haben die Größe 25 cm x 17 cm und sind 
mit einem Schutzlack überzogen. Bei diesem Kunststück kann es zu Lieferzeiten bis zu 4 Wochen kommen.
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Alpha-Buchtest  Preis:  52,- EUR

Der Künstler bittet zwei Zuschauerinnen, ihm beim nächsten Experiment zu 
assistieren. Die eine Helferin bestimmt auf unverfängliche Weise eine Seitenzahl, 
während die andere ein unpräpariertes Buch an der betreffenden Stelle 
aufschlägt und sich dort das erste Hauptwort in der ersten Zeile einprägt. Sofort 
ist der Vorführende in der Lage, den gewählten Begriff zu nennen! Der „Alpha-
Buchtest“ bietet die Möglichkeit, den Klimax dieser klassischen Routine auf 
verschiedene Weise zu gestalten:  Variante 1 (Gedankenlesen):  Mit konzen-
triertem Gesichtsausdruck gibt der Künstler Buchstaben für Buchstaben das 
gewählte Wort bekannt.  Bei Variante 2 demonstriert er seine „präkognitiven 
Fähigkeiten“ und beweist schwarz auf weiß,  dass er das Ergebnis bereits im 
voraus gewusst hat. Bei Variante 3 blickt die Zuschauerin in eine Flamme und 
konzentriert sich auf das gewählte Wort. Dadurch überträgt sie nicht nur das 
gewählte Wort,  das der Vorführende umgehend empfängt. Ihre starken 
Gedankenkräfte sorgen auch dafür, dass sich ein Abbild dieses Begriffs 
materialisiert! Hier ist die Basis-Ausstattung für klassische Buchtests: 1. unser Forcierbuch "Regenbogen", 2. 
ein unpräpariertes Buch mit zwei attraktiven Forcierwörtern, 3. zwei Gimmicks,  die Bezug auf diese 
Forcierwörter nehmen:  - ein speziell bedrucktes Feuerzeug, - 25 extra gedruckte Lesezeichen für 
entsprechend viele Vorführungen (Nachfüllpack erhältlich).  Das besondere Feature:  Dieser Buchtest 
ermöglicht eine Vernetzung/Fortführung mit unserem "Omega-Buchtest".

Zodiac Preis:  129,- EUR
Sie erhalten 12 wunderschön gestaltete Sternzeichen-Karten (11,5 
x 7,5 cm), sowie einen Satinbeutel zur Aufbewahrung, ausserdem 
ein Pendel und eine Anleitung mit 3 (!) Routinen (von Krabat, 
Christoph Borer, Alexander Römer). Diese Karten sind komplett 
rückenmarkiert. Die Markierung ist sehr clever,  aber man muss 
sich daran gewöhnen und den Blick dafür üben.

Die Karten wurden gestaltet von der Künstlerin Mireille Jenni 
und liegen im selben Design wie "Toro" und "Zodiac de Luxe".

Das Uhrenkästchen von Tony Lackner Preis:  450,- EUR
... ist ein mechanisches Meisterwerk, das Ihnen erlaubt eine Taschenuhr gegen eine andere auf sehr elegante 
und unverdächtige Weise auszutauschen. Sie können die Uhr sogar noch markieren lassen. Sie erhalten das 
Kästchen, eine umfangreiche Anleitung sowie einen Vortrag aus der Feder von Alexander Römer: "Der 
besondere Augenblick". Diese Routine wurde mehrere Jahre im Zauberkabinett präsentiert und wurde dort 
von den Zuschauern sehr bestaunt.  Ausserdem zwei Taschenuhren, so dass Sie gleich loslegen können, 
nachdem Sie alles einstudiert haben. Auch wird eine Vorführvariante von Tony Lackner mitgeliefert.
Das Kästchen macht alle Arbeit für Sie, so dass Sie sich voll 
auf die Präsentation konzentrieren können. Maße: ca. 10 cm 
x 10 cm x 12 cm. Fantastische Präzision aus der Werkstatt 
von Tony Lackner. Bei der Routine von Alexander Römer 
wir ein Zuschauer gebeten eine Taschenuhr (von deren 
einwandfreier Funktionstüchtigkeit er sich überzeugt hat) 
bei geschlossenem Deckel beliebig zu verstellen. Die Uhr 
wird im Kästchen eingeschlossen. Dann erfasst der 
Künstler sozusagen den Moment des Verstellens im Geiste 
und schreibt eine Uhrzeit auf (oder stellt sie auf seiner 
Taschenuhr - wenn er eine hat - ein). Wird das Kästchen 
wieder geöffnet, so stimmen die willkürlich vom 
Zuschauer eingestellte Zeit und die vom Künstler erfasste 
exakt überein. Der damit verbundene Vortrag ist 
philosophisch und humorvoll zugleich.
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NOX ARCANA Preis:  je CD 17,- EUR

Grimm Tales  Phantoms of the high Seas

GEMA-freie Musik (Unter bestimmten Konditionen, 
diese sind im Webshop einsehbar oder auf Anfrage.) für 
Geschichtenerzählende Zauberkunst mit unglaublicher 
Atmosphäre. Wir führen weitere 7 CDs von dieser 
Gruppe. 

Drachen-Buch-Schatulle Preis:  35,- EUR
Wunderschöne Schatulle in Form eines alten Buches im Stil einer "Chronik 
der Drachen" mit keltischem Design. Wirkt fast wie ein echtes Buch. 
Schwere gute Qualität aus gegossenem Material. Maße innen: 21,5 cm x 
15,5 cm x 6 cm. Hervorragend geeignet zur Aufbewahrung von kleinen 
Kunststücken für ein magisches Tischprogramm. 

DER Zaubertisch für alle Fälle Preis:  320,- EUR
Diese Ausführung unterscheidet sich durch einige besondere Merkmale 
von allen auf dem Markt befindlichen Tischen: • Ausführung in Edelstahl: 

D.h. kein abplatzen mehr von verchromten Teilen, kein knicken von 
dünnen Stangen oder Rohren • Bei normaler bestimmungs-gerechter 
Beanspruchung nicht kaputt zu bekommen • Gute Standfestig-keit, da 
hohes Eigengewicht • völlig zerlegbar. Nun aber zu den Details: 
Dieses Angebot umfasst die Grundausstattung sowie Erweiterungen:  
• Tischgestell bestehend aus 2 Stangen; dem Dreifuß; einer Tischplatte 
mit festem Flansch, bezogen mit Velour in den Maßen 60 x 40 cm • 1 
Stück Edelstahlverlängerung • 1 Stück Haken für Ablage von Seilen, 
Ringen, etc. • 1 Stück Servante. Sie haben damit die Möglichkeit den 
Tisch auf folgende Höhen zu bringen: • 52 cm nieder für Abstelltisch 
oder Seitentisch • 76 cm Close Up Tisch Höhe mit der Möglichkeit mit 
Stühlen dran zu sitzen • 86 cm normale Höhe als Zaubertisch • 110 cm 
Höhe wie Rednerpult oder für andere Zwecke bei denen mehr Höhe 
gefordert wird. Es gibt für diesen Tisch noch zusätzliche 
Erweiterungen, wie einen schwenkbaren Flansch um die Tischplatte 
schräg stellen zu können. Die Servante und Haken sind auch separat 
erhältlich und auf andere Tischmodelle übertragbar. Bei diesem 
Produkt müssen wir bedingt durch das hohe Gewicht ein höheres 
Porto berechnen. Bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung, damit 
wir die für Sie günstigste Lösung finden.

Kartenpresse Preis:  72,- EUR
Kartenpresse zum pressen von bis zu DREI Bicyclespielen auf einmal. 
Möglicher Ersatz für eine Kartenklammer aber auch hervorragend zur 
Verwendung bei geklebten oder gesplitteten Spielkarten um diese (wieder) in 
Form zu bringen. Solide Ausführung in Aluminium mit einer Teflonband 
beschichteten Oberfläche. Aussenmaße: ca. 15 cm x 8 cm x 9 cm Innenmaße 
(Bereich für Karten): 7,5 cm x 10 cm.

Mikromatte de Luxe Preis:   48,- EUR
Superweich gepolsterte Mikrounterlage in den 
Maßen 30 cm x 42 cm. Auf der Rückseite ist ein 
Stoffband angesetzt, das mit mehreren Taschen 
hinter der Tischkante herabhängen kann und somit 
idealen Platz für Karten, Münzen, Stifte etc. bietet. 
In dem Band ist auch eine Öse angebracht für die Befestigung oder Umlenkung 
eines Fadens. Bitte beachten Sie, dass diese Unterlage nicht gerollt werden kann.
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