
Zauberkabinett GmbH   ☥   Im Fuchswinkel 1   ☥   83670 Bad Heilbrunn

Shop-Info Dezember 2011                         ... die andere Seite  
                                                                   der Zauberkunst ...

Verehrte Kunden und Freunde des Zauberkabinett-Shops,

Zum Ausklang des Jahres möchten wir Ihnen noch ein paar Angebote und Informationen unterbreiten. Es war ein Jahr 
voller  Bewegung und stellenweise nicht ganz einfach, aber das gehört eben mit dazu. In dieser Info finden Sie auch 
einige Angebote, die nicht nur den Shop, sondern sozusagen auch das Umfeld des Zauberkabinetts betreffen. Lesen Sie 
alles in Ruhe durch und vielleicht finden Sie ja das Eine oder Andere, das Sie anspricht. 
In jedem Fall wünschen wir Ihnen ein frohes Fest und ein erfolgreiches und gesundes 2012. Wir bedanken uns herzlich 
für Ihre Treue und Ihr Interesse an unserem Haus und den Produkten, die wir Ihnen anbieten.
Für 2012 haben wir beschlossen es ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Dies bedeutet wir werden auf keinem Kongress 
vertreten sein. Selbstverständlich stehen wir aber in unserem Verkaufsraum und auch telefonisch gerne zur Verfügung
Jetzt aber viel Vergnügen beim Blättern und vielleicht bis bald …

! ! !                                  mit herzlichen Grüßen 

! ! ! ! ! Cornelia & Alexander Römer

Lebanon Circle Magic
„Memento Mori“           Preis: 119,00 €
Das Memento Mori Medaillon ist in 2 verschiedenen Designs (siehe Bild) 
verfügbar: Skull und Doll. Es bietet unzählige Möglichkeiten in der 
Verwendung: Zettelverschwinden, Zettelaustausch, Fotoaustausch oder 
Fotoverwandlung, Erscheinen von ganz kleinen Gegenständen (Haarlocke), 
Miniatur-Geistertafel, Pendel...  und so könnte man beliebig weitermachen.  Es 
sind Spuk-Effekte damit möglich (dies ist auf der DVD beschrieben und 
benötigt jedoch zusätzliches Material). Das Medaillon (Durchmesser ca.  3,5 cm) 
kann als Schmuck getragen werden und wird dann plötzlich zum Requisit mit 
besonderer Note im viktorianischen Stil. Sie erhalten über 80 fertige Bilder sowie 

verschiedene Hintergründe, die Geistertafeleinlage und alles Nötige für unzählige Vorführungen. Die DVD 
ist in englischer Sprache klar verständlich aufgenommen (wie bei Lebanon Circle Magic üblich) und alles 
zusammen wird in einer eleganten Box geliefert. Fertige Routinen erhalten Sie 
nicht, dafür viele Anregungen und Ideen. 

„Hagstone“           Preis: 35,00 €
Mit diesem Selbstgänger können Sie Ihrem Publikum die Kraft des 
Hexensteines demonstrieren und zeigen, dass die Hexen noch immer mitten 
unter uns sind. Elf (können auch nur 2 oder 5 sein) zufällig gewählte Freiwillige 
werden auf die Bühne gebeten. Zehn sollen die Frauen des Dorfes spielen und 
einer ist der Hexenjäger. Ein paar Umschläge liegen auf einem Stuhl: „Darf ich 
jede der liebreizenden Damen bitten sich einen Umschlag zu nehmen? Einer 
dieser Umschläge enthält eine Karte, die mit dem Zeichen der Hexe markiert 
ist, einem weißen Kreuz….“ Natürlich wird die Hexe eindeutig mit Hilfe des 
Hexensteins gefunden. - Sie erhalten eine schöne Box zur Aufbewahrung, einen 
Hexenstein, Kuverts und Papier für viele Vorstellungen. Nachschub kann leicht besorgt werden.  Das Design 
der Box kann variieren. Ausserdem erhalten Sie eine komplette Anleitung in Deutsch.
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„Hate - He“          Preis:  138,00 €
Willkommen in der dunklen Welt von 
Smoke & Mirrors, England. Dies ist ein 
„theatrales“ Stück bizarrer Kunst und ist 
nicht für jeden Vorführenden das 
Richtige. Hate-he basiert auf den 
Voodoo-Ritualen von Haiti. Sie erhalten 

hier ein Voodoo-Set, das es Ihnen ermöglicht sowohl einen rituellen 
Zauberspruch vorzuführen, als auch eine Vorhersage einer Wahl, die ein 
Zuschauer zuvor getroffen hat. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie daraus 
eine "gute" oder eine "böse" Geschichte machen! Die Ausstattung ist als 
Tischkunststück gedacht oder zur Verwendung im kleinen Salon. Folgendes 
ist in Ihrem Voodoo-Set enthalten: Eine Aufbewahrungsbox (Wir empfehlen 
die Puppe dort aufzubewahren, da nach dem Ansengen der Puppe, diese einen speziellen Geruch hat.); Die Hate-he 
Puppe; Ein Altartuch; Ein Fläschchen mit dem „Blut eines Verfluchten“; Ein pulverisierter „Schamanenzahn“; Pfähle; 
Bindfaden (gealterte Pyroschnur); Auswahlkarten: „Fluchkarten“ (Diese Karten sind speziell gemacht und leicht zu 
handhaben.)

„Dark Dreams“   v. Vincent van Dark                        Preis:  37,50 €
Das neue Buch von Vincent van Dark eine Empfehlung für alle Mentalisten! Fakten: Softcover 
mit 170 Seiten im Format DIN A5 - Inhalt: Deutschsprachige Bücher über Mentalmagie sind 
hierzulande recht spärlich, deutschsprachige Lektüre über Mentalismus ist sogar noch 
seltener zu finden. „Dark Dreams“ ist das Erstlingswerk des Mentalisten Vincent van Dark, 
welches neben Ideen und Tipps zum Teil komplette Routinen und Präsentationen aus den 
Bereichen Mentalmagie und Mentalismus enthält. In acht unterhaltsamen und spannenden 
Kapiteln, den sogenannten „Dreams“ (Träumen) präsentiert van Dark auf 170 Seiten 
erstklassige Effekte, die von Mentalmagie bis zum (fast) requisitenfreien Hardcore 
Mentalismus reichen. So kommen unter anderem Techniken wie Suggestionen und Hypnose 
zum Einsatz. Trotz der Bezeichnung „Dreams“ handelt es sich nicht um Pipe-Dreams, sondern 
um professionelle und gut durchdachte Routinen. Allein die anhand von Beispielen ausführliche Erläuterung in Dream 
No 3 Saure Drops, was analoges Markieren und was hypnotische Sprachmuster sind, ist den Kaufpreis des Buches wert.

Wieder lieferbar in neuer verbesserter Version!!!

„TORO Version 2.0“     nach einer Idee von Krabat und
gestaltet von Mireille Jenni                                      Preis:  295,00 €
Bitte beachten Sie: Mit der Version 2 von Toro erhalten Sie die Kombination „Toro“ 
und „Zodiac de Luxe“ in einem Paket. Sie haben somit die Möglichkeit die Zodiac-
Karten als Austausch für die Toro-Karten auch aus der Hand zu geben. 
Gleichzeitig stehen Ihnen jedoch noch viele weitere Möglichkeiten zur Verfügung, 
denn alle Karten haben nun eine Rückseitmarkierung. Mitgeliefert werden diverse 
Routinen (2 für Toro und 3 für Zodiac) der Künstler Krabat und Alexander Römer. 
Zu einigen Routinen mit den Zodiac-Karten benötigen Sie ein Pendel, das wir 
jedoch nicht mitliefern, da jeder seinen eigenen Geschmack hat. Die Karten sind 

nun aus Kunststoff gefertigt, haben eine neue Rückseite erhalten (eben mit Markierung) und sind ungleich leuchtender 
und strapazierfähiger als die erste Version. Das Paket ist umfangreicher als vorher, aber damit auch wesentlich 
vielseitiger geworden. Wir sind mit dieser Kombination auch den Wünschen der Kunden entgegen gekommen, die 
immer gerne ein Austauschset der Karten wollten - nun haben Sie noch mehr erhalten! 
Effekt: Ein Sternzeichen wird auf eine Tafel geschrieben, ohne es zu zeigen. Ein Zuschauer wählt frei aus zwölf 
wunderschön gestalteten Sternzeichen-Tafeln eins aus. Es ist „Stier“. Die Vorhersage wird gezeigt: es steht „Krebs“ 
darauf. Hm, kleine Pause. „Na ja“ fährt der Zauberer fort, „was viele Menschen nicht wissen: In jedem Krebs steckt ganz 
schön viel Stier drin!“. Zu diesen Worten wischt er mit einem Schwamm über das Wort „Krebs“ und dieses verwandelt 
sich in das Wort „Stier“. Das Kunststück ist sehr stark. Erstens wegen den unglaublich schönen, künstlerisch gestalteten 
Sternzeichen-Karten. Zweitens wirkt es durch Verwendung von Sternzeichen sofort bedeutungsvoll und ein bisschen 
persönlich. Und – wenn Sie Glück haben – lassen Sie einen Zuschauer die Karte wählen, der entweder Krebs oder Stier 
ist. In diesem Fall haben Sie einen superstarken Effekt, der durch nichts zu übertreffen ist!
Die Requisiten: Sie erhalten eine Tafel (ca. 35 x 25 cm) , die 12 speziellen, wunderschön gestalteten Sternzeichen-Karten 
(21 x 14,5 cm), ein weiteres Set mit 12 Karten zum Austausch oder/und für eigenständige Routinen, Schwamm und 
Kreide sowie eine umfangreiche Anleitung mit insgesamt 5 Routinen. Sowie eine Transporttasche für Tafel und Karten!
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„Mentale Kugelsäckchen“                                                 Preis:  33,00 €
Klassisches Psychometrie-Set mit 3 Kugeln und 3 Stoffsäckchen. Sie geben 3 Stoffsäckchen 
an 3 Zuschauer aus. Nun wenden Sie sich ab. Danach soll jeder eine  von 3  farbigen 
Kugeln wählen und sie in seinen Beutel geben. Die Beutel werden von einem vierten 
Zuschauer eingesammelt und gemischt. Nun erhalten Sie die Beutel zurück und können 

mühelos jedem Zuschauer die richtige Farbkugel 
zuordnen. Das Kunststück ist ein absoluter 
Selbstgänger und ist eine sehr schöne Ausstattung mit 
einer Schatulle aus Holz für die 3 Kugeln und die 3 
Stoffsäckchen - Beschreibung wird mitgeliefert.

„Hexensabbat“                                                 Preis:  110,00 €
Der Zuschauer wählt eine Tarotkarte, die später auf einer vorher unbeschriebenen 
kleinen Tafel  als Schriftzug erscheint. Interessante Ausstattung für eine Routine mit 
Tarotkarten und einer Geistertafel. Es wird eine Vortragsanregung mitgeliefert und die 
komplette Ausstattung bestehend aus:  Tarotschatulle, Universal Waite Tarot mit 
ansprechenden Kartenbildern und Rückseiten (7 x 12 cm), Passende kleine Geistertafel 
mit zwei Auflegern für unterschiedliche Präsentation, Kreidestift für Tafel.

„Sushi Frosch Monte“                                        Preis:  28,00 €
Ein kleines lustiges Kunststück für zwischendurch, Comedy oder Kinderzauberei. Sie 
erhalten drei Gummi-Frösche (Farbe rot oder grün: kann variieren) und ein 
Sushibrett. Nun zeigen Sie, dass einer der Frösche quiekt. Sie lassen die Frösche 
Plätze tauschen und die Zuschauer müssen dem Frosch folgen. Dennoch ist es immer 
ein anderer der quiekt. Sie entscheiden welcher Frosch wann qiekt. Leicht zu lernen 
und zu handhaben. Eine spaßige "Monte-Routine", die Sie nach Ihren Möglichkeiten 
und Texten gestalten können.  Zu dieser Ausstattung finden Sie auch im Buch "13 
Steps to Vandalism" von Florian Severin eine sehr unterhaltsame Routine bzw. 

Präsentationsvariante.  Maße:   Frösche ca. 
8x8x4cm, Sushibrett ca. 23 x 15 x 6cm

„Hexenbox“                      Preis:  290,00 €
Schöne Holzschatulle mit im Deckel eingelassener Metallplatte (Motiv 
Pentagramm). Diese Metallplatte ist über einen Akku aufheizbar und bietet damit 
die Möglichkeit Effekte mit temperaturveränderbarer Farbe vorzuführen: 
Unterschrift erscheint oder verschwindet auf einem Zettel (Stift wird mitgeliefert), 
ein Schriftzug von vielen bleibt über, Karte verändert ihr Aussehen und Wert (2 
Karten werden mitgeliefert), Dinge können mit Wachs fixiert nach gewisser Zeit 
ausgelöst werden usw. usw....…  Es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die 
Ausstattung wurde nur in sehr begrenzter Stückzahl aufgelegt!  Die Ausstattung 
enthält: Die Schatulle; Außenmaße: 25 x 20 x 7 cm    Innenmaße des freien Innenteils: 

23  x 10 x 4 cm, Ladegerät für den Akku, thermosensibler Stift, 2 thermosensible Spielkarten mit 
Bicycle Rückseite, genaue technische Beschreibung. Achtung: Zaubertruhe und Zauberkabinett-
Shop übernehmen keine Haftung bei Benutzung! Die Metallplatte kann sehr heiß werden und bei 
unsachgemäßer Handhabung besteht Feuergefahr! Gehört nicht in Kinderhände!

„Pentagramm Forcierbeutel“ (Lebanon Circle Magic)    Preis: 23,00 €
Forcierbeutel mit 3  Fächern in schwarzem Samt mit silbernem gesticktem Pentagramm. Größe: 20 
cm hoch, 18 cm breit,  Durchmeser der Öffnung ca. 12 cm. Fächer sind groß genug, dass eine 
Hand gut hineingreifen kann.

„Die Feder des Horus“ (Edition Alexander Römer)  Preis: 110,00 €
Interaktives Kunststück zwischen zwei Zuschauern. Einer bewegt nach Anleitung 
des Anderen eine Feder von Figur zu Figur. Nacheinander werden alle Figuren bis 
auf eine ausgeschieden. Genau in DIESER ist dann eine Vorhersage zu finden. 
Sehr schönes Ausstattungskunststück. Nicht geeignet für “Mal eben schnell 
vorführen!”. Mathematisches Prinzip und ähnlich dem Kunststück “9 minus 8” 
auch bekannt von Punx in seinem Buch "Setzt Euch zu meinen Füßen".
Die Ausführung ist eine "Mikromagische Kostbarkeit" und Sie erhalten das 
komplette Set der 9  Figuren, eine schöne Aufbewahrugsbox (Innen komplett 
gepolstert für den Transport der Figuren!) auf deren Deckel sich das "Spielfeld" 
befindet, zwei Pergamente mit den Texten und eine 13seitige detaillierte 
Anleitung mit Vortrag. Dies ist die 2. verbesserte und überarbeitete Auflage, 31 
Exemplare. Die 1. Auflage erschienen in anderem Design 2003 mit 12 Exemplaren.
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Das besondere Angebot:

Preis: 170,- € 
Jetzt: 110,- €



Diese Seite sollten Sie aufmerksam lesen - es lohnt sich!
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Achtung!
Es sind nur noch

wenige Plätze verfügbar!

Im# Zeitalter# der# digitalen#

Fotografie# liegt# es# nahe#

selbst# zur# Kamera# zu#

greifen# oder# auch#

einen# Bekannten#

schnell# mal# Bilder#

machen# zu# lassen.#

Ein# gutes# Bild# ist#

aber# nicht# mal#

schnell# gemacht.#

Falls#doch,#ist# es#

vermutlich# ein#

g l ü c k l i c h e r#

Zufall#:A)

Wenn# Sie# einen# professionellen#
Eindruck# hinterlassen# möchten,#

sollten# auch# Sie# Ihre# Bilder# auch#

vom# Profi# machen# lassen# A# Sie#

werden#es#nicht#bereuen!

Machen# Sie# sich# selbst# einen#

Eindruck#davon# wie# gut# BühnenA

fotos#sein#können#und#besuchen#

Sie# meine# Webseite# unter#

www.kuenstlerAfotos.de.

Gerne# unterbreite# ich# # Ihnen#

ein#individuelles#Angebot.

Mit#freundlichen#Grüßen

Gerald#F.#Huber

„Ein#Bild#sagt#mehr#als#tausend#Worte“

Kornelia Weiland als Trixi

Darum sollten auch Sie Wert auf gute Bilder legen!
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Garry Kurtz
In München

Gaston
spielt im Kursaal Bad Heilbrunn

„Der Zaubernachtstraum“
am Do. 2. Februar 2012 20 Uhr


