
Zauberkabinett GmbH   ☥   Im Fuchswinkel 1   ☥   83670 Bad Heilbrunn

Shop-Info Dezember 2009                         ... die andere Seite  
                                                                   der Zauberkunst ...

Verehrte Kunden und liebe Freunde,

kurz vor Weihnachten haben wir noch einmal unsere Highlights aus dem Jahre 2009 und einige Neuheiten für Sie 
zusammengestellt. Vielleicht ist ja etwas dabei, was noch unter dem Christbaum Platz finden kann. 
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Treue bedanken und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches und glückliches 2010.
Wir würden uns freuen Sie im Januar in Sindelfingen oder im Mai in Zell am See an unserem Stand zu treffen. Vielleicht 
finden Sie im Jahr 2010 auch (wieder) den Weg ins Zauberkabinett und sehen sich unsere Angebote einmal von nahem in 
unserem Ausstellungsraum an. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. Vielleicht bis bald und ...

                                                          mit herzlichen Grüßen 
                                                                                  Cornelia & Alexander Römer

Exklusiv für Deutschland und Österreich jetzt im Zauberkabinett-Shop Routinen und 
Ausstattungen (überwiegend mit deutscher Anleitung) von:

Lebanon Circle Magic London
Bitte bedenken Sie, dass es bei diesen Artikeln manchmal zu längeren Wartezeiten kommen 
kann, da sie alle individuell von Hand gefertigt und zusammengestellt werden.

„On the Blood“ Preis:  58,00 €
Die „Kathedrale für das Blut aller Heiligen Rußlands“ ist eine russisch-
orthodoxe Kirche in Yekaterinburg. Sie wurde an der Stelle errichtet, wo 
1918 der frühere Zar Nikolaus II und mehrere Mitglieder seiner Familie 
nach der Bolschewistischen Revolution hingerichtet worden waren. Am 
17. Juli 1918 ordneten die Bolschewisten die Hinrichtung von Nikolaus II 
und seiner nahen Verwandtschaft an. Der Familie war mitgeteilt worden, 
dass man von Ihnen ein Foto machen wolle, um zu beweisen, dass sie 
noch leben. Die Familie stellte sich auf, sie wurde für einige Minuten 
alleingelassen, dann betrat eine Gruppe Soldaten den Raum und 
erschoss sie. Später kursierten Gerüchte, dass es eine Überlebende dieser 
Hinrichtung gebe, die junge Anastasia. War es göttliche Vorsehung, die 
sie vor den Kugeln und Bajonetten rettete, pures Glück oder Betrug?

Der Effekt: Sieben Fotos, die an der Rückseite eines alten Bilderrahmens versteckt sind werden Bildseite unten auf den 
Tisch gelegt. Der Vorführende und ein Zuschauer wählen abwechselnd ein Foto für die „Hinrichtung“ aus. Egal, welche 
Fotos zuerst gewählt werden, es ist immer Anastasia, die überlebt. Die Routine ist einfach und fast ein Selbstgänger, so 
dass Sie sich voll auf die Geschichte konzentrieren können.
Sie erhalten: Einen Bilderrahmen mit einem Stück Tapete aus dem Keller, in dem die Exekution stattfand. 7 individuelle 
Fotos der Familienmitglieder der Romanows, versteckt an der Rückseite des Bilderrahmens, alle Fotos sind blutbespritzt 
mit Ausnahme von Anastasias Foto. Der Bilderrahmen ist in eine russische Zeitung eingewickelt, um eine größere 
Authentizität zu erzeugen. Eine detaillierte Beschreibung in deutsch über die Methode, die Routine und den 
geschichtlichen Hintergrund.
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„From Hell - Jack the Ripper“                        Preis:  38,- €
Eine bizarre Perle für Zuschauer und Vorführer mit guten Nerven. 
Sie erhalten eine wunderschöne Ausstattung mit der Sie eine schaurige 
Routine präsentieren können. Ein Zuschauer teilt einen ganzen Stapel 
gemischter alter Fotografien in 2 Stapel von Opfern und  Frauen, die 
verschont geblieben sind, von Jack the Ripper. Der Zuschauer tut es ohne zu 
wissen, ob er die Bilder richtig aufteilt, denn er macht es intuitiv. Dennoch 
gibt es am Ende eine 100 %ige Übereinstimmung. Die Ausstattung ist etwas 
besonderes für  dunkle Stunden. Sie erhalten 25 alte, teilweise "blutbefleckte" 
Fotokarten, eine davon zusätzlich speziell präpariert für die Möglichkeit 
eines PK Effekts. Sowie eine 16-seitige deutschsprachige Anleitung und ein 
fleckiges Tuch, in das die Fotos eingeschlagen sind. Alles sehr stilvoll. Wir 
möchten erwähnen, dass es sich um eine wirklich bizarre Routine und 

Ausstattung handelt, da die Fotos original Polizeiaufnahmen der damaligen Zeit sind. - Also nichts für schwache 
Nerven. Im Sonderheft der Scriptum Ausgabe 2009 (nur für Abonnenten) gibt es eine wunderschöne Routine von 
Stefanie Brühlmann zu dieser Ausstattung.

„C S I - Coffee Shop Illusion“                    Preis:  165,- €
Das perfekte Ring-Verschwinden! Sie halten einen silbernen Ring (den Sie den 
ganzen Abend getragen haben) an einer Kette, -mit einem Schloss gesichert-, in 
einen Becher heißen Kaffees. Nach ca. 4 Sekunden ziehen Sie die Kette wieder 
heraus und der Ring ist verschwunden. Der Zuschauer darf den Kaffee umrühren - 
nichts! Der Ring ist weg und kann an beliebiger Stelle wieder erscheinen. Das 
hierbei zur Verwendung gebrachte Prinzip ist so einfach wie genial und es ist neu. 
Sie erhalten eine hervorragend gemachte DVD in englischer Sprache, eine 
schriftliche deutsche Anleitung mit allen wichtigen Basisinformationen, sowie 2 
Ringe und das nötige Equipment, um die entsprechenden Vorbereitungen immer 
wieder selbst durchführen zu können. Dazu liefern wir Ihnen eine wunderschöne 
Routine mit ausgearbeitetem Vortrag über den Entfesselungs-Künstler Houdini 
aus der Feder von Stefanie Brühlmann. Zusätzliche Infomationen:
• Der Effekt kann nach Vorbereitung immer wieder vorgeführt werden. Requisiten 

halten ein Leben lang. Die Vorbereitung muss zu Hause gemacht werden. 
• Mit bei uns erhältlichem Zusatzmaterial, kann der Effekt auch mehrmals sofort 

wiederholt werden. Bedenken Sie, dass Sie aber immer einen Duplikat-Ring brauchen, wenn er wieder erscheinen soll.
• Der Kaffee ist echt und es kann jede beliebige Art eines dunklen heißen Getränks verwendet werden.
• Wichtig: Das Getränk kann nicht mehr konsumiert werden!

„Book of Revelations“       Preis:  55,00 €
Ein Geister-Buch als perfekter Kartensteiger. Ein weiteres Schmankerl aus dem Hause 
Lebanon Magic. Jedes Buch ist individuell  gefertigt und in Handarbeit präpariert. Es 
bietet die Möglichkeiten zwei Karten (Spielkarten oder kl. Tarotkarten) wie von 
Geisterhand aus dem Buch steigen zu lassen - eine horizontal und eine vertikal. Es 
können auch Zettel oder andere Papierstücke in Kartengröße heraus steigen - somit sind 
der Fantasie für Geschichten keine Grenzen gesetzt und den Botschaften aus der "anderen 
Welt" alle Türen geöffnet. Die Bücher sind immer unterschiedlich im Design, d.h. das 
Foto ist nur als Muster zu sehen. Es kommt kein Faden zum Einsatz und die Bücher 
können sowohl vorher als auch nachher untersucht werden. Man kann auch darin lesen. 
Vorführung ist umringt, stehend und sitzend möglich und das Setup ist in wenigen 
Augenblicken erledigt. Im Sonderheft des Ars Magica Scriptums 2009 finden Sie eine 
wunderschöne Routine von Stefanie Brühlmann.

„Incorruptible“ Preis:  116,00 €
Achtung! Diese Ausstattung ist nur mit 
einer Beschreibung in englischer Sprache erhältlich. Die Ausstattung 
wird nur in limitierter Stückzahl gefertigt. Es sind verschiedene Effekte 
damit möglich, wobei es mehr um die atmosphärische Wirkung der 
Requisiten geht. Es sind aber auch PK-Effekte damit möglich. Stellen Sie 
sich vor Sie erzählen eine seltsame Geschichte einer Person, die mit 
einem Fluch belegt wurde und deren Körper dadurch gleichsam 
mumifiziert wurde. Plötzlich beginnt sich genau der Finger, den Sie vor 
sich haben zu bewegen … schon etwas gruselig, oder?
Für weitere Beschreibungen besuchen Sie bitte unsere Website und 
blicken in die Rubrik von Lebanaon Circle Magic.
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http://shop.zauberkabinett.com/portal/product_info.php?pName=from-hell-jack-the-ripper-p-392&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/product_info.php?pName=from-hell-jack-the-ripper-p-392&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/product_info.php?pName=csicoffee-shop-illusion-p-393&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/product_info.php?pName=csicoffee-shop-illusion-p-393&cName=requisiteneditionen-lebanon-circle-magic-c-92_98
http://shop.zauberkabinett.com/portal/product_info.php?pName=book-of-revelation-p-401
http://shop.zauberkabinett.com/portal/product_info.php?pName=book-of-revelation-p-401


 Drei neue Hefte aus der Serie „Black Mysteries Tarot“!
Auslieferung ab 18.12.2009!    Preis pro Heft jeweils   7,- EUR

„Samarkand“ von Borodin           Preis:  95,- EUR
Ein altes Märchen aus dem Orient bildet den Rahmen für ein erstaunliches Experiment. 
Während Sie dieses Märchen erzählen wählt der Zuschauer mit einem kleinen Pendel 
in Form eines silbernen Adlers einen von 5 kleinen Leinenbeuteln aus. Wird dieser 
geöffnet befindet sich darin ein kleiner Totenschädel. In allen anderen sind nur 
Tulpenzwiebeln zu finden. Sowohl der Schädel als auch die Tulpenzwiebeln haben in 
dem Märchen eine Bedeutung. Sie erhalten alles komplett bis auf die 4 Tulpenzwiebeln. 
Eine detaillierte Anleitung, das Adler Pendel aus Silber, die 5 Leinensäckchen, den 
Schädel und eine kleine Schatulle. Das Märchen und die Ausstattung sind etwas für 
Märchenerzähler und auch für Liebhaber der Mitternachtszaubereien. Bitte beachten 
Sie: Dieses Märchen und das Adler-Pendel lassen sich fantastisch mit dem Mittelalter 

Tarot (und einem Forcierset "Tod") kombinieren. Ausserdem ist das Märchen auch geeignet um mit der Ausstattung "Das 
Gesicht" präsentiert zu werden.

„Der Fingerabdruck in der Zeit“ von Alexander Römer    Preis:  87,- EUR
Bei dieser Routine geht es um ein Experiment mit der Zeit. Ein Zuschauer zieht frei eine 
Karte aus einem Spiel, merkt sie sich und gibt sie zurück. Das Spiel kommt in eine kleine 
Box. Sie philosophieren über das Leben und die Zeit und lassen scheinbar 250 Jahre in die 
Zukunft vergehen. Die Box wird wieder geöffnet und das Kartenspiel ist alt geworden. 
Einzig die Zuschauerkarte ist unverändert die einzige neue Karte in einem alten vergilbten 
Spiel. Es ist der Fingerabdruck des Zuschauers in der Ewigkeit … Diese Routine gehört zu 
den Favoriten im Zauberkabinett. Sie ist sehr publikumswirksam und verblüffend. 
Gleichzeitig möchte ich aber nicht verschweigen, dass Sie eine gehörige Portion 
Misdirection anwenden müssen. Sie erhalten die Toyota Box von Mikame (eine der besten 
Kartenaustauschboxen die es gibt), zwei spezielle Kartenspiele, die bereits fertig präpariert 
sind, sowie eine bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Routine mit einem sehr schönen Vortrag. Die Toyota Box können 
Sie leicht auch für andere Zwecke verwenden und es sind noch zusätzliche Vorführanregungen dabei. Es ist ebenso sehr 
einfach sich ein Gimmick zu besorgen um andere Kartenspiel  damit zu präparieren und so für die Box nutzbar zu 
machen.

„Karten-Kassette“ (Mikame)           Preis:  55,- EUR
Wunderschön gearbeitete Kartenkassette zum Erscheinen, 
Verschwinden, Verwandeln von Spielkarten oder Karten des 
Mittelalter-Tarot (Card Shark).  Damit sehr gut geeignet für 
Geschichten mit dem Erweiterungsset des Mittelalter-Tarot, da man 

wunderbar eine Karte gegen eine andere vertauschen kann. Die Kassette 
hat die Maße: Außen:  12 x 9 x 2,8 cm    Innen: 11 x 7,2 x 1,3 cm. Die Technik ist 

mit Magneteinlage und es können bis zu 5 Bicycle Karten verschwinden und die 
Magneteinlage hält. Die Kassette ist ganz in Holz gehalten, d.h. auch der Einleger. Die Scharniere 
sind eingelassen und aus Messing. Der Deckel hat eine dezente Verzierung. Hersteller Mikame!
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Die letzte Karte
Im Vorhersage-Labyrinth
Schicksalsrad und Liebespaar
Anna Wamsgans
Macht und Weisheit

Der Hauchglas-Effekt
    Grundsätzliches, Woher und wie, 
    Pflege von Hauchgläsern, Das
    Erstellen eines Hauchglases/-spiegels,
    Hinweise zur Flüssigkeit
Cut Deeper Force
Der Hauch des Verderbens
Der Atem des Lebens 
Der Hauch des Schicksals
    Nachgedanken und Hintergründe

Tarot-Matrix
Tränen der Erde
Das Orakel



„T•3“  von Christopher Taylor Imagineering          Preis:  250,- EUR
T•3 bietet die Möglichkeit diverser Psychometrie-Effekte. Das Prinzip arbeitet auf elektronischer 
Basis mit Bewegungssensoren. Es sind unzählige mentale Routinen möglich. Bei diesem Prinzip 
können Sie den Raum verlassen und müssen sich den Assistenten nicht nähern. Die Gegenstände 
die Sie verwenden, können selbst ganz leicht "präpariert" werden. Es werden 3 Transmitter, ein 
Empfänger mit Vibro-Alarm (oder wahlweise Lichtanzeige) geliefert. Trotzdem bietet das System 
die Möglichkeit bis zu 5 Gegenstände zuzuordnen. Sie erhalten: 3 Transmitter, einen Sender mit 
Vibrations-Element (an Kabelverlängerung), eine gepolsterte Transportbox, eine DVD 
(englischsprachig) mit unzähligen Routinen und Ideen. Ausserdem eine deutsche Übersetzung mit 
allen technischen Details und einigen Routinen. Die Transmitter haben 
die Größe 4 cm x 2 cm x 1cm (LxBxH), sind mit einer langlebigen 
Fotobatterie ausgestattet und individuell einschaltbar.

„Eclipse“ von Christopher Taylor Imagineering           Preis:  199,- EUR
Der Grundeffekt: Ein Zuschauer gibt vier Münzen (drei silberne und einen alten englischen 
Kupferpenny) in eine alt aussehende Geldbörse. Während Sie sich am anderen Ende des 
Raumes befinden, nimmt jeder von den vier Zuschauern eine Münze zufällig heraus. Sobald 
die Kupfermünze herausgenommen wird, wissen Sie es. Sie können nun eine Close-Up-Version 
von dem mentalen Klassiker Kurotsuke vorführen. Im Lieferumfang enthalten: eine alt 
aussehende Geldbörse mit eingebautem Sender, eine Empfängereinheit mit Vibrationsalarm, 
eine chinesische Münze, ein spezieller englischer Penny, eine deutsche Anleitung. Achtung! 
Wir führen auch die Bühnen-Version mit 5 Kugeln:   Equinox V.2    Preis: 220,- EUR  

„The Solstice Wallet“ von Christopher Taylor Imagineering          Preis:  230,- EUR
Hierbei handelt es sich um ein elektronisches „Notizbuch“. Es werden fünf Namen, Orte, Gegenstände in das 
Notizbuch geschrieben und Sie können quer durch den Raum erkennen, welche Gegenstände von den 
Zuschauern gewählt wurden und in welcher Reihenfolge. Sie können auch sagen, welcher Gegenstand in 

welcher Zeile des Notizbuches stand. Hier ergeben sich unzählige Möglichkeiten für Sie neue 
Effekte vorzuführen oder Ihre alten und bewährten Effekte zu verbessern. Hier einige 
Ideen: /-Sie arbeiten an einer Bar, und spendieren Ihren Gästen einen Drink, den sie gewählt 
hatten (was Sie aber natürlich nicht sehen durften) /-Lassen Sie fünf Gegenstände in dem 

Notizbuch in  eine Reihe schreiben und Sie arrangieren die tatsächlichen Gegenstände in 
genau dieser Reihenfolge /-Laden Sie fünf Männer und fünf Frauen zu sich auf die Bühne, Ihre 
Zuschauer dürfen sich  jeweils einen Ort wählen, an dem Sie gerne ein Rendezvous hätten, und 
Sie bringen genau die Pärchen mit dem gleichen Geschmack zusammen… Sie erhalten die 

Brieftasche, die dazugehörige Technik und eine umfangreiche Beschreibung in Englisch. 

„Til Death do Us Part“ - ... Bis dass der Tod uns scheidet …  Preis:  23,- EUR       !ENGLISH!
Eine wirklich subtile und bizarre Routine. Die Beschreibung ist nur in Englisch erhältlich, da die mitgelieferte DVD die 
Notwendigkeit einfordert den Vorführungen folgen zu können. Um diese Routine erlernen zu können, sind die 
Präsentationen wesentlich wichtiger, als die Erklärungen auf der DVD. Die DVD ist sehr verständlich gesprochen und 
jeder der Englisch kann, ist in der Lage zu folgen. Diese Routine ist NICHT geeignet für: Anfänger; Personen die nicht 
gerne sprechen; für die Vorführung mal eben Zwischendurch. Es ist eine subtile, bizarre Perle, bei der es sehr 
entscheidend ist, in wie weit Sie in der Lage sind die entsprechende Atmosphäre zu schaffen. Bitte beachten Sie: bei der 
Routine wird bei jeder Vorführung ein Foto zerrissen. Sie erhalten den "Refill" für 24 Vorführungen ebenso hier im Shop.

„Cataclysm“ by Brian Caswell    Preis:  17,- EUR        !ENGLISH!
Sie benötigen zum mitgelieferten Material noch ein rotes Bicycle Kartenspiel, einen Edding (F) und etwas Zeit zur 
einmaligen Vorbereitung. Beschreibung: Imagine showing a deck of Bicycle brand playing cards each card has a number 
written on the back. Your spectator names 3 playing cards and these are removed from the face up deck and placed on 
the table. A photograph is shown to contain 3 face down playing cards each bearing a different number on their back. 
Unbelievable as it sounds when the cards are turned over the numbers match! Yes it really is that clean! Easy To Do, No 
Sleight Of Hand, No Funny Moves, No sticky Stuff, No R&S, No Duplicate Cards, No Thin Cards, Instant Reset!

„Killer Elite Pro“ von Andy Nyman    Preis:  29,- EUR
Andy Nymans „Killer Elite“ war ein sehr erfolgreicher Trick, und war sogar „Trick des Jahres“. Jetzt wurde diese 
Erfolgsgeschichte weitergeschrieben mit dem neuen „Killer Elite Pro“, mit neuem Design und Top-Qualität. Sie erhalten 
eine Lederbörse, einen Poker Chip und Filmkarten, alles in hervorragender Qualität. Der Effekt: Sie nehmen aus der 
Lederbörse einen Poker Chip und vier Karten mit dem Bild eines Kinofilms, auf dem jeweils ein bekannter Filmmörder 
zu sehen ist. Die Karten werden auf dem Tisch ausgelegt, und der Zuschauer wird gebeten sich folgendes vorzustellen:
Alle vier Mörder befinden sich zusammen in einem Raum - Schüsse sind zu hören! Nur einer der vier bleibt stehen! Der 
Gewinner hat den Poker Chip! Der Zuschauer soll sich für einen von den vier Mördern entscheiden, von dem er denkt er 
könnte der Sieger sein. Auf diesen soll er den Chip legen. Sie können nun dem Zuschauer zeigen, dass seine Wahl 
korrekt war!
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