
Zauberkabinett GmbH   ☥   Im Fuchswinkel 1   ☥   83670 Bad Heilbrunn

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

Verehrte Kunden und Freunde des Zauberkabinett-Shops,

Es ist schon eine Weile her seit der letzten Shop Info. Wir hatten viel zu tun und die Umgestaltung des Hotels zum 
Themenhotel hat viel Kraft und Zeit gekostet. Dafür haben wir jetzt wieder Zeit Ihnen neue Angebote zu unterbreiten.
 Mit Ende Mai 2011 können wir  Ihnen einen neue Hersteller für außergewöhnliche Requisiten vorstellen: 
„Smoke & Mirrors UK“! Wir freuen uns sagen zu können, das wir der Exklusivanbieter im deutschsprachigen Raum 
sind. Alle Requisiten dieses Herstellers sind Handarbeit, und das bedeutet, es kann schon einmal zu längeren 
Lieferzeiten kommen, Dies teilen wir Ihnen aber immer mit. Alle Routinen werden, wenn nicht anders benannt, mit 
kompletter deutscher Anleitung geliefert. Natürlich können wir Ihnen auch von „Lebanon Magic“  wieder Neues 
berichten. In der Edition Perkeo haben wir ebenso wieder eine Menge neuer Angebote für Sie gelistet und der neue 
Buchtest „Der Grimm“, ist bereits ein besonderer Leckerbissen. 
Eine weitere Besonderheit ist das erste von weiter folgenden Kunststücken aus der Edition Kunze & Dahlmann mit 
dem Titel „Aufgetauchte Erinnerung“, das wir hier auch unbedingt noch einmal beschreiben wollen. Es hat sehr gute 
Kritiken bekommen und ist etwas für Freunde aussergewöhnlicher Mitternachtsgeschichten.
 In Leverkusen werden wir nicht als Aussteller vertreten sein, da unser Sortiment sehr speziell geworden ist und 
sich der Aufwand auf solchen Veranstaltungen nur begrenzt lohnt. Es bleibt immer weniger Zeit für die Händlermesse 
und wir haben sehr beratungsintensive Produkte, d.h. auch für unsere Kunden ist es besser, wir geben Ihnen dafür 
wieder umfangreich und ehrlich am Telefon Auskunft, und beraten Sie dabei wie gewohnt professionell. 
Und selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in unserem Ausstellungsraum zur Verfügung, wenn Sie einmal des Weges 
kommen. 
Jetzt aber viel Vergnügen beim Blättern und vielleicht bis bald …

! ! ! mit herzlichen Grüßen 

! ! ! ! ! Cornelia & Alexander Römer

„Aufgetauchte Erinnerung“             Preis:  255,00 €
Diese Ausstattung ist die erste in einer Serie von Kunststücken und 
Routinen rund um das Thema der Titanic.  In den nächsten 12 Monaten 
werden Weitere folgen. Bei dieser Ausstattung wurde äusserster Wert auf 
authentische Requisiten gelegt. Die Herstellung und Recherche waren sehr 
zeitraubend und aufwändig. Das Altern der Fotos und Dokumente, die Wahl 
der Schriften, Siegel und Papiere, sowie das Herstellen der Lupe sind in 
mühevoller Handarbeit geschehen. All das zu dem Zweck wirklich eine 
wahre Geschichte authentisch präsentieren zu können. Es ist ein Kleinod 
und etwas sehr spezielles für den intimen Kreis und für Liebhaber 
außergewöhnlicher Geschichten und Präsentationen. Besonderheit ist auch 

noch, das es von Fall zu Fall sein kann, dass das Bildnis der gewählten Person durch anhauchen auf der Lupe für kurze 
Zeit sichtbar wird. Lesen Sie nun die Beschreibung und bedenken Sie dabei, dass KEINE Force zum Einsatz kommt! Es 
gibt wenige Ereignisse in der Geschichte, die jedermann so tief bewegen, wie dieses,  vor nun fast 100 Jahren 
Geschehene. Der Vorführende holt behutsam einige Dinge hervor, die fernab vom damaligen Unglücksort nach so vielen 
Jahren aufgetaucht sind. Es ist vor allem ein alter Brief, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht… Wer hat diesen Brief in 
deutscher Sprache verfasst?   Wer hat da überlebt… und was? Und warum scheint plötzlich ein Zuschauer Zugang zu 
diesem Ereignis zu bekommen? Er „fühlt“, wer den Brief geschrieben hat. Dabei agiert er allein und völlig frei und 
wählt  eines von sieben Fotos aus. Die beklemmende, fast gespenstische Situation während der Vorführung lässt die 
Zuschauer für einen Augenblick Teil  dieses Dramas werden,  dem fürchterlichen Untergang der Titanic.  Die 
Übereinstimmung zwischen der Wahl des Zuschauers und dem erbrachten Beweis ist erschlagend! Wer gern eine 
Atmosphäre schafft, die die Zuschauer emotional berührt, erhält hiermit ein professionelles Kunststück mit bis ins Detail 
aufwändig gefertigten Requisiten. Dieses Kunststück ist auf 30 Stück limitiert!  Lieferumfang: alle Requisiten, die auf die 
Zeit des Geschehens gearbeitet wurden und tatsächlich von diesem zu berichten scheinen.
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„Die Benedict Box“       Preis:  198,00 €
Innenmaße:  ca. 10 x 14,5 cm      Außemmaße:  ca.  
14 x 18 cm    Höhe mit Knauf 14 cm. Das Design 
macht diese Box speziell gut geeignet für 
Geschichtenerzählende Zauberkunst.

„Die Brain Box“             Preis:  180,00 €
Innenmaße:  ca. 7 x 18,5 cm       Außemmaße:  ca.  8,5 x 20 cm    Höhe 9 cm. Durch 
das schlichte Design ist die Brain Box besonders für den "Mental-Einsatz" geeignet.

„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.)

„The Witchfinders Kit (de Luxe Version)“                                                 Preis:  245,00 €
Aus dem Einführungstext von Dr. Todd Landman: The Witchfinders Kit ist ein 
Mehrphasen-Mentaleffekt, der die Hexenprozesse von Essex thematisiert. Die 
Hexenverfolgung in England erreichte ihren Höhepunkt in den Jahren 1645 und 
1647 in der Grafschaft Essex und den umliegenden Gebieten Ostenglands. 
Enthalten ist eine akademische Schrift, die Sie mit dem nötigen 
Hintergrundwissen versorgt, um diese Routine vorzuführen. Das Buch ist so 
präpariert, dass Sie einen Buchtest mit zwei verschiedenen Force-Einträgen 
durchführen können, außerdem enthält das Buch eine kleine Gedächtnisstütze für 
ein Gedankenleseexperiment mit der mitgelieferten Landkarte von Ostengland 
aus dem 17. Jahrhundert. Zusätzlich zu diesem Buch erhalten Sie weitere 
Requisiten und Anregungen für eine vollständige ca. 20-minütige Vorführung. 
Jeder der in diesem Buch aufgezeigten Effekte kann natürlich auch als 
eigenständiges Kunststück vorgeführt werden. Mit dieser Routine erhalten Sie: 

Das Buch Die Verurteilten, welches einer authentischen akademischen Abhandlung über die Hexenprozesse von Essex 
nachempfunden ist (Umschlaggestaltung, Autorenbiographie, Copyright Hinweise, ISBN, Preis, Herausgeber, etc.); 
Sechs Wahrheit und Lüge Karten, die zur Bestimmung der ‚Hexe‘ benötigt werden; Fünf weiße Steine und ein schwarzer 
Stein zur Bestimmung der ‘Hexe’; Ein kleines Kristallpendel; Eine gealterte Landkarte der Grafschaften von Ostengland; 
Aufbewahrungsbox und in dieser Version auch eine Zettelaustauschbox (Ballot Box). Mit dieser Ballot Box können auch 
unzählige weitere Routinen vorgeführt werden. Anbei die Informationen zu dieser Austauschbox: Ausgetauscht werden 
können: Geldscheine, Spielkarten und Tarotkarten (nur bestimmte Formate : Größe beachten!), Zettel ... mit einer 
"Stapeldicke" von bis zu 8 Karten was ca. 3 mm entspricht. Bei Verwendung als Zettelbox mit handelsüblichen 
Notizzetteln (8x9 cm) ist es kein Problem an die 15 Zettel mit 2-fach Faltung unterzubringen. Innenmaße:  ca. 9 x 9 cm     
Außemmaße:  ca.  12 x 12 cm   Höhe mit Knauf ca. 14 cm. Bis auf die Maße gilt Gleiches wie für die beiden Boxen oben. 
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Die Benedict Box und Brain Box dienen als 
Austauschboxen für: Geldscheine, Spielkarten, 

Tarotkarten und Zettel ... mit einer "Stapeldicke" von bis zu 10 Karten was ca. 3 - 4 
mm entspricht. Bei Verwendung als Zettelbox mit handelsüblichen Notizzetteln 
(8x9 cm) ist es kein Problem an die 20 Zettel mit 2-fach Faltung unterzubringen. Die Benedict Box und Brain Box sind 
als universelles Hilfsmittel für Mental-, Bizarr- und Routinen der Geschichtenerzählenden Zauberkunst geeignet. Bei 

den Boxen werden keine Routinen mitgeliefert.
Bitte bedenken Sie: 
Diese Boxen werden einzeln von Hand gefertigt und sehen alle etwas anders aus. 
Sollten Sie spezielle Farbtöne wünschen, rufen Sie bitte kurz an. Es kann zu 
etwas längeren Lieferzeiten kommen - was aber bei Bestellung mitgeteilt wird.



Neues aus der Edition Perkeo

„Der Grimm“                                                 Preis:  89,00 €
Grimmelshausen: „Der selzame Springinsfeld“, 2 Bücher im TB-Großformat 13 x 20 x 1 cm, je 142 Seiten und das 
ausführliche Instruktionsheft, A5, 12 Seiten. (limitierte Auflage 300) Ich will gar nicht nachzählen, wie viel Trickbücher 
allein im letzten Jahr erschienen sind. Warum zum seligen Gutenberg d a n n n o c h 
einen? Weil der hier etwas anders ist. Weil  hier Codierungsprinzipien in einem 
Maße weiter entwickelt wurden wie (m.W.n.) noch nie zuvor. Weil 
hiermit eine ganze Folge sehr unterschiedlicher Effekte möglich ist, 
die nacheinander in einem kompletten Act, aber auch einzeln 
präsentiert werden können.  Die Bücher aus dem Simplicissimus-
Zyklus und ihr Autor Grimmelshausen haben einen hohen 
Bekanntheitsgrad, aber kaum einer hat sie wirklich gelesen. Das ist 
die perfekte Basis für einen Buchtest. Grimmelshausen bietet 
außerdem den Vorteil einer unglaublichen Sprache, die mit 
köstlichen Wortschöpfungen und veralteten Schreibweisen gespickt, 
nur schwer flüssig zu lesen ist. 
Die Effekte: 
1 Der Zuschauer sucht sich irgendwo einen Absatzanfang. Das 
kann auch hinter dem Rücken des Vorführenden geschehen. Das 
erste Wort des Absatzes wird Buchstabe für Buchstabe gedanklich 
übertragen, ohne dass die Buchstaben genannt werden. Die Übertragung schlägt fehl. Das 
Wort war zu banal. Der Zuschauer soll sich auf das erste Hauptwort in dem von ihm gewählten 
Satz konzentrieren. Und jetzt funktioniert es, denn das kennt der Vorführende jetzt schon!!! Ohne jedes 
Fischen ohne jeden Blick und mit einem Merk-Code, den Sie schneller lernen als Sie die Instruktion lesen 
können, so einfach ist er. 
2 Außerdem kennen Sie sofort den kompletten nächsten Satz. Dazu ist natürlich ein wenig Auswendiglernen notwendig 
oder ein Spickzettel unter einer Kristallkugel… 
3 Der Zuschauer wählt irgendwo im Buch ein längeres Hauptwort. Ausgeschlossen sind nur Orts- und Personennamen. 
Um dieses Wort herauszufinden, brauchen Sie einen kurzen Blick auf den Zuschauerblick und ein einmaliges Fischen, 
für das Ihnen die Instruktion aber eine fast kabarettfähige Lösung anbietet. 
4 Sie kommen auf ein Experiment zu sprechen, das Springinsfeld als Gaukler auf den Marktplätzen gezeigt haben soll. 
Der Zuschauer wählt eine Seite, rauscht das Buch dann durch und pustet dabei wie einst Springinsfeld. Dann schlägt er 
seine Seite wieder auf. Von der halben Seite ist die Schrift verschwunden.
5 Ein Buch-Kapitel beschreibt, wie einer Äbtissin die Tarot Karten gelegt werden. Sie lassen einen Zuschauer ein Tarot-
Spiel mischen und die obersten 5 Karten an 5 weitere Zuschauer verteilen. Jeder merkt sich seine. Der Mischer sammelt 
die Karten wieder ein, bringt sie durcheinander und steckt sie an beliebigen Stellen in das Buch. Erst danach bekommen 
Sie es in die Hand. Es ist mit den zufällig bestimmten und von 5  Zeugen gemerkten Karten darin ein Unikat (und damit 
unaustauschbar). Sie holen ein Hörhilfsmittel aus einer Ablage, belauschen damit das Buch, nennen die Tarotkarten und 
Textausschnitte, die Ihnen diese Karten angeblich vorlesen. Jedes Mal sucht der betreffende Zuschauer seine Tarotkarte 
aus dem Buch und bestätigt die Textstelle auf der Seite, wo er seine Karte findet. 
6 Das Kapitel von der Äbtissin wird aufgeschlagen. Ihr wurden, wie ein Zuschauer vorliest, exakt die gleichen 
Tarotkarten gelegt. 
Das Buch in der Zuschauerhand ist jetzt eine unpräparierte „Neu-Übersetzung“ des Springinsfeld. Für den Tarot-Effekt 
brauchen Sie ein Tarotspiel und 2 passende Forcesätze. Es geht auch mit nur einem zusätzlichen Force-Satz, wenn Sie die 
Force benutzen wie in den „13 Mitternachtsgeschichten“ oder „Mathemagix“ beschrieben. 

„Dürer und mehr“                                                 Preis:  14,50 €
Datum-, Force- und blindes magisches Quadrat; Zwei verschiedene Raster-Blöcke A4 (50 Blatt) 
+ Instruktionsheft 16 Seiten A5 mit fünf ausführlich erklärten Routinen. Die A4-Blöcke sind 
groß genug, aber auch noch handlich genug für Vorführungen im kleinen und mittleren 
Rahmen. Die Quadrat-Raster sind grafisch ansprechend gestaltet (incl. Feld für Ihren 
Adressaufkleber), und nehmen Ihnen alle oder fast alle Rechenarbeit ab. Dennoch können 
Sie zum Schluss das fertig ausgefüllte Blatt durchaus aus der Hand geben! Zugleich ist 
die Arbeit mit diesen Blöcken ein unbewusstes Lern-Training. Ich bin (leider) sicher, 
dass Sie nach dem Verbrauch der Blätter die Konstruktionen automatisch gelernt 
haben, dass Sie sie ohne jede Hilfe auch an großen, bühnengerechten Flip Charts die 
Routinen präsentieren können. (Natürlich können Sie die Blöcke auch jederzeit einzeln 
zum Preis von 4,50 Euro nachbestellen.) Folgende Effekte werden erklärt: 
1 Magisches „(Blind-)Schnell-Quadrat“; 2 Magisches „(Blind-)Quadrat“: Das gleiche Prinzip, nur 
werden durch eine Zusatzrechnung (Division durch 4) die bei der 1. Version möglichen starken 
Größenunterschiede bei den eingetragenen Zahlen verhindert.  3 Magisches „Force-Quadrat“; 4 Dürer 
und mehr; In Kombination mit dem Pseudo-Psychometrie-Block „Im Namen der Liebe“ ist diese Routine 
noch zu steigern; 5 Im Namen des Datums. Nachfüllblöcke sind günstig erhältlich.
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„Im Namen der Liebe“                                                 Preis:  12,00 €
Pseudo-Psychometrie - Zwei verschiedene „Rezept“-Blöcke A6 (56  Blatt) + Instruktionsheft 
11 Seiten A5 mit vier ausführlich erklärten Routinen. Pseudo-Psychometrie: Der Psycho-
Block. Mit dem Vorsatz „Pseudo“ wird die tricktechnische Nachahmung psychometrischer 
Phänomene bezeichnet. Zahlreiche Hilfsmittel und Tricktechniken wurden dazu entwickelt. 
Hier bekommen Sie eines dieser Hilfsmittel in zwei verschiedenen Versionen, zwei Blöcke, 
deren Blätter Sie bis zu 8 oder bis zu 56 !!!  Zuschauern (das eröffnet auch Möglichkeiten vor 
großem Publikum!) zuordnen können. Dabei kann es um Lieblingsfarbe gehen, 
Lieblingsschauspieler, - sänger, -film, -soap, -schriftsteller, -buch oder was der Zuschauer am 
wenigsten mag (vom Limburger Käse bis zum Stau auf der Autobahn oder den Ansprachen 
seines Chefs), es kann um den Inhalt der Notizen gehen oder um die Art (Graphologie)oder 
um kleine Zeichnungen die psychoanalytisch gedeutet werden. 
Das Instruktionsheft bietet 4 ausführliche Routinen: Im Namen der Liebe; Glückszahlen; Der 
Psycho-Test; Der Lügen-Test. Die Blöcke können einzeln zum Stückpreis von 3,50 Euro 
nachgeordert werden. 

„Prinzipien 3 - Svengali Plus“    Preis:  16,50 €  im Set mit 2 Kartenspielen: 30,00 €
Was Perkeo dazu sagt: Im Grunde geht es hier um das Prinzips des „kurzen Spiels“  und alles 
was darauf beruht: die kurze Karte in einem Normalspiel, die normale in einem kurzen 
Spiel, und besondere Spiele, die aus kurzen und normalen Karten zusammengestellt 
werden. Was damit möglich ist, ist weit mehr, als sich der normale Svengali-Nutzer träumen 
lässt. Forcen, Kontrollen, Wetten, Wanderungen, Verwandlungen. Der Höhepunkt ist die 
Karte unter dem Autoreifen, eine Routine, deren Wirkung auf Laien wie auf Zauberkünstler 
ich immer wieder genießen durfte. Niemals vergesse ich den Pressefotografen, der seinen 
Artikel über meinen Abend mit dem Bild eines Autoreifens illustrierte, den Schweizer 
Kartenkünstler, der bei einem Seminar in Bern auf dem Rückweg vom Parkplatz zu seinem 
Kollegen sagte: „Dass ich das noch erleben durfte, dass ein Verrückter das wirklich macht!“ 
und die Seminarteilnehmerin im Zauberkabinett in Bad Heilbrunn, die mehr als einen Besen 
verspeisen wollte, wenn die Karte wirklich da draußen… denn da soll eine von einem 
Zuschauer unterschriebene Karte, die von einem anderen Zuschauer in das Spiel gemischt 
und von dem in Zeitungspapier eingepackt wurde unter den Reifen seines Autos draußen 
auf dem Parkplatz wandern, den er mit Hilfe eines Automodells selbst bestimmte… Und 
genau das passiert!… Allein dieser Effekt macht das Buch im Grunde unbezahlbar. Inhalt:
1 Kurz: Aber worauf sitzen Sie denn? Haben Sie einen starken Kreislauf? 
2 Lang: 666 – Die Wette mit dem Teufe; Die Karte unter dem Autoreifen; Alles kehrt zurück 
3 Svengali: Das S-Prinzip; Kafka oder die Verwandlung; Gulliver; Judahs Beschwörungen; Die Truhe der Erinnerung 
4 Svengali „dorsi“; Es gibt keine Zufälle (Das Zuschaueralter); Es gibt keine Zufälle II (Der Zuschauername) 
5 Mirage: Das Mirage-Prinzip; Stopp! 
6 Menetekel: Das Menetekel-Prinzip; Immer wieder oben; Trennungsschmerz; Reinkarnation 
7 Braingali Svenstorming 

Ausserdem erhältlich:
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13 Geschichten mit denen Sie 
zaubern können. Ein Buch (90 S.)
das für Sie zaubert und unzählige 
Ideen und Möglichkeiten. Dazu 

ein Instruktionsheft mit 16 S. A5. 
Limitierte Auflage 300 Exemplare. 

Preis: 39,00 €
Jeweils 48,00 €

Jeweils 16,50 €



„Haunting“    Preis:  210,00 €
Das ultimative "Haunted Deck" von Tony Chris  produziert von Taylor Imgaineering. Ein 
Kartenspiel, das sich auf Ihren Befehl hin an der Stelle wie von Geisterhand teilt, an der sich 
die gewählte Zuschauerkarte befindet.   - Kein Faden - Ferngesteuert - Über den PC wieder 
aufladbar - Kontrolle zu jeder Zeit aus bis zu 10 Meter Distanz. Sie erhalten ein besonderes 
Kartenspiel (Bicycle), eine deutsche Beschreibung der technischen Details und eine 
englischsprachige DVD mit Tipps und Anregungen und Erklärungen.

„Ins Bockshorn gejagt“ (Edition Magus)    Preis: 118,00 €
Eine Version der Messingblock-Durchdringung 
gestaltet und mit einem Vortrag von Magus
Beschreibung: Ich präsentiere Ihnen eine Version des 
bekannten Taschentricks, als mikromagische Kostbarkeit in einer sehr 
hochwertigen Ausführung. Sie erhalten diesen sehr verblüffenden Effekt 
komplett ausgestattet zusammen mit einer vortragsfertigen, amüsanten 
Geschichte in Gedichtform. Bei der Vorführung stechen Sie mit einer 
kunstvoll gestalteten Nadel ein handgefertigtes Lederschild, hinter dem ein 
Messingblock liegt. Dieser Block kann in Anschluss untersucht werden und 
eine Durchdringung scheint unmöglich. Der Schild ist aufwendig zur Gänze 
aus unterschiedlichen Lederarten gefertigt. Er kann entweder einen 
tatsächlichen Schild darstellen, oder aber die Lederschuppe eines 
Schuppenpanzers. Die Konstruktion, gemeinsam mit der sehr dicken Nadel, 
verstärkt die Illusion, läßt sie unmöglicher erscheinen und illustriert auf 
sehr schöne Weise die Geschichte. Die Ausstattung enthält: Eine keltische 

Holzschatulle zur Aufnahme der Requisiten, den Präzisions-Messingblock, die Nadel, das handgefertigte Lederschild, 
einen kleinen Samtbeutel zur Aufnahme und zum Schutz des Blocks während des Transportes und einen 
fertigen Vortrag.

Biokinesis von Berk Eratay
Ein bizarrer Effekt, der es Ihnen ermöglicht Ihre Augen plötzlich ganz weiß 

erscheinen zu lassen.  Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
 - Nicht geeignet für  Träger von Contactlinsen, die diese permanent 
tragen müssen

- Nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
- Verwendung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr 

und Risiko
- Sie sollten Englisch beherrschen, da die DVD in englischer 
Sprache ist und alle wichtigen Erklärungen Englisch voraussetzen

- Es erfolgt keine Rückerstattung oder Umtausch bei Unverträglichkeit
- Die gelieferten Contactlinsen sind Special-Effekt-Linsen und nicht im normalen 
Handel erhältlich
- Wir geben keine Garantie, dass jeder in der Lage ist die Techniken zu erlernen

Lebanon Circle Magic
„Abacus Spiritalis“           Preis: 480,00 €

Die Geistertafeln bei der Sie den Geist schreiben hören können! Sie können 
Ihren eigenen Sound aufspielen und wiedergeben lassen. Die Tafeln sind 
für 2 (!!) Durchgänge geeignet. Die Tafeln sind für die Arbeit auf der Bühne 
oder im großen Salon gedacht. Im Set ist eine englische DVD enthalten, 
die Alles im Detail erklärt sowie ein 2-fach Forcierbeutel aus Samt und 2 
Ständer aus Holz. Die Tafeln sind sehr schön rustikal gearbeitet 
(„viktorianischer Stil“) und haben etwas Gewicht.

Ab Mitte September 2011 bei uns erhältlich. Ein 
Ansichtsexemplar kann im Ausstellungsraum schon jetzt 
besichtigt werden. Vorbestellungen nehmen wir gerne ab 

sofort entgegen, da pro Monat nur 5 Sets hergestellt werden können!
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Das besondere Angebot:Preis: 60,- €Jetzt: 40,- €
Ersatzlinsen nur 22,00 €

Vorankündigung!!!


