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Shop-Info Oktober 2014         ... die andere Seite der Zauberkunst ...

Halloweeeeeennnnn steht vor der Tür,
deshalb haben wir uns zu einem kleinen Spezial Shop-Info entschlossen. Es sind bewährte Requisiten und Accessoires 
und ein paar Aktionsangebote die wir hier für Sie zusammengestellt haben. Ausserdem auch nochmal zu Jahreszeit mit 
langen Nächten passend zwei „Tarot-Pakete“ die es in sich haben. Wir haben ein sehr bewegtes und im Hotel 
geschäftlich engagiertes Jahr hinter uns und so mussten wir das Update der Second-hand Seite noch verschieben, hoffen 
dies aber nun im Herbst/Winter zu schaffen. Sollten Sie in unsere Region kommen, schauen Sie vorbei, denn im 

Ausstellungsraum sind bereits viele Second hand Artikel ausgestellt. Nun aber viel Spaß beim Schmökern 
und vielleicht bis bald
                                                                                  

! ! ! !                                Cornelia & Alexander Römer
                

Bewährtes von Lebanon Circle Magic
„Book of Revelations“                                            Peis:  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 halbe 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 durchgeblättert werden. Man kann auch darin lesen. Vorführung 
ist umringt, stehend und sitzend möglich und das Setup ist in wenigen Augenblicken erledigt.

„The Terror of Whitechapel“                                                 Preis: 260,00 €
Strictly limited to 100 copies Lebanon Circle Magic presents ‘The Terror of Whitechapel’.  This 
hamper direct from hell will enable you to take your audience on a vile Victorian voyage, a 
performance that will last in excess of 2 hours.  It’s an entire ‘show in a box’ with enough material 
to petrify you audience for a whole evening of pure evil entertainment. This special edition 

collection of effects comes presented in an antiqued wooden case containing: From Hell 5th 
Anniversary Edition, A full séance kit including letter & number cards, black candle, candle holder, 
purifying salts and glass, The Ripper Force, Abberline's Conclusion including an antique key and 5 
Victorian Pennies, Paul Voodini’s Jack the Ripper Séance, The Original Victorian Penny Séance, 

Reproduction document set including newspaper articles, Ripper letters and Police reports, Signed 
and numbered certificate of authentication, Instructions on DVD.

„From Hell 5th AE - Jack the Ripper“          Preis: 42,00 €
Eine bizarre Perle für Zuschauer und Vorführer  mit guten Nerven. Jetzt in der 5th Anniversary Edition nochmal besser 
und schöner gestaltet!!! 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 englische Anleitung alles auf CD, - und ein Spitzen-Tuch, in das die Fotos eingeschlagen sind. 
Alles sehr stilvoll. Es sind die original Aufnahmen - also nichts für schwache Nerven.

„Pentagramm - Forcierbeutel“          Preis: 28,00 €
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.
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  Halloween-Aktionsangebote
„The Switch Witch Box“ von LCM       Preis:  220,00 €       180,00 €
Eine wunderschöne Austausch-Schatulle für alle Möglichkeiten:

-  Austausch von Spielkarten (Bicycle-Format) -- Austausch von Tarot-Karten 
(Card Shark Mittelalter-Tarot)  --  Zettelaustausch -- Fotos austauschen …..und 

was auch immer Sie wünschen. Beschreibung in deutscher Sprache. Maße Außen: 
Höhe ca. 8  cm, Breite ca. 16 cm, Tiefe ca. 9 cm - Innen: Höhe ca. 3 cm, Breite ca. 14  cm, 
Tiefe ca. 6,5 cm. Der Einlege-Boden ist aus schwerem Metall und hält sowohl oben 

als auch unten magnetisch. Sie kontrollieren wann der Einlege-Boden ausgelöst 
werden soll. Ein Austausch bis zu max. 5 Bicycle Karten ist möglich. Die Schatulle wird 

in verschiedenen Designs gefertigt: -  Der Knauf als Schädel, als filigrane Perle, als 
Holzknauf etc. ; - Die Füßchen ebenso in verschiedenen Versionen: Cherub, schlicht, 
gehörnte Gottheit etc. ; -  Das Innenlayout mit rotem oder schwarzem Velour. Damit 

besteht die Möglichkeit für spezielle Routinen das bestmöglich passende 
Design zu wählen. Sollten Sie besondere Wünsche haben bitten wir 

um eine Kurze Mitteilung oder besser einen Anruf bevor Sie 
bestellen, damit wir Ihnen mitteilen können welche 

Designs wir  auf Lager haben. Im Normalfall  haben wir 
immer eine kleine Auswahl direkt auf Lager.

„Die Geisterschrift“ von Christoph Borer     Preis: 14,00 €   7,00 EUR
Thema dieser Broschüre ist „Die Geisterschrift“, also der Schriftzug, der sich zeigt, wenn man 

mit Asche über den Unterarm streicht. Zu diesem Thema bietet dieses Werk viele Überlegungen, 
Techniken und Effekte von Christoph Borer  und Beiträge von Pat Perry, Markus Gabriel und 

Reinhard Müller. Die Broschüre beinhaltet Aspekte über Theorie, Technik und Historische Fakten, 
sowie 8 Routinen mit Variationen. Da es in der Fachliteratur nur sehr wenig über dieses Thema gibt, 

ist dieses Werk ein Muss für jede Zauberbibliothek.

„Das Gesicht“ von Borodin       Preis: 240,00 €        150,00 €
Eine bizarre Mitternachtsgeschichte von Borodin. Sie erzählen von IHM, 
denn er ist Ihnen begegnet, der Tod. Im Laufe der Geschichte verwandelt 
sich Ihr Gesicht für wenige Augenblicke in einen blassen Totenschädel. 

Dabei sitzen die, die Ihnen zuhören,  nur wenige Schritte von Ihnen entfernt. 
Und dennoch geschieht es - das Unglaubliche. LED-Technik und eine bei normaler 
Beleuchtung absolut unsichtbare Schminke machen es möglich. Diese Routine wurde in 
Borodins Buch "Final Curtain" genau beschrieben. Wir liefern Ihnen alles, was sie 
benötigen, um diese wirklich einmalige Illusion Wirklichkeit werden zu lassen: Was 
damals, als BORODIN diese Routine entwickelt, noch mit erheblichem Aufwand 
verbunden war, erledigt jetzt ein kleines, in der Hand leicht zu palmierendes 
Modul. Ein unmerklicher Druck Ihrer Hand und das für die Illusion notwendige 
Licht blendet auf und wieder ab. Da keine der handelsüblichen 
Schwarzlichtschminken im close-up-Bereich wirklich unsichtbar bleibt, liefern 
wir Ihnen die von Borodin entwickelte Spezialschminke. Sie hat eine 
Mindesthaltbarkeit von 18 Monaten und reicht für etwa 40 Anwendungen aus. 
Es ist auch leicht möglich sich diese Schminke dann selbst herzustellen. Im 
Lieferumfang sind außerdem enthalten: Schwarzlicht Lampe zum Schminken, 
Spiegel, Pinsel und ein Koffer in dem alles Platz findet. Dazu erhalten Sie eine 
umfangreiche Anleitung in Deutsch und Englisch, sowie ein Zertifikat. Limitierte 
Edition: 100 Exemplare! Dieses Angebot gilt für die letzten 6 noch vorhandenen Exemplare !!! 
Für Fragen zu Details stehen wir Ihnen jederzeit gern telefonisch zur Verfügung. 
Kommentare zum "Gesicht": „Sie werden Mühe haben, ein anderes Kunststück zu finden, dass eine so tiefe 
und nachhaltige Wirkung bei Ihren Zuschauern hinterlässt.  Ein Meisterwerk Borodins!"  -- Jörg Alexander
„This is an amazing effect. And the three different stories give you a lot of material to work with. Borodin, you’ve done it 
again!“ -- Bill Palmer, MIMC.
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Bitte beachten Sie: Die Halloween-Aktionspreise der Produkte auf Seite 2 und 3
gelten nur solange wir die Produkte auf Lager haben bzw. bis 31. Oktober 2014! Es können keine Ansprüche 

geltend gemacht werden auf absolute Bestellbarkeit, da natürlich nur begrenzte Mengen auf Lager sind. 
Wir bitten Sie deshalb diese Produkte NUR telefonisch zu bestellen unter:    08046 91830



„Musik CDs“ von Nox Arcana je       Preis: 14,00 €        7,00 €
Angebot gilt für „Carnival of Lost Souls“ & „Winter‘s Knight“
Es ist uns gelungen für Europa die exklusiven Rechte  zu erhalten diese Musik als 
GEMA-Frei  für Zauberkünstler anzubieten. Verbunden mit dieser  Erlaubnis  sind 

jedoch bestimmte Bedingungen, die Sie den Angeboten entnehmen können. Diese 
Nutzung verbietet jedoch ausdrücklich File-Sharing, Torrent-Nutzung, P2P oder 
Weitergabe/Kopie in jeder anderen Form! Diese Musik ist voller Atmosphäre 

und bietet viele Möglichkeiten für den Einsatz bei Geschichtenerzählender 
Zauberkunst. Herzlichen Dank an Nox Arcana und Monolith Graphics!

„Old English Tarot“       Preis: 6,00 €      4,00 €
Ein sehr gelungenes Tarot in mittelalterlichem Stil. Die Kleinen Arkana 

zeigen nicht nur die traditionellen Symbole, sondern im unteren 
Kartendrittel zusätzlich kleine Bilder, die die Bedeutung der jeweiligen 
Karte unterstreichen. Das gesamte Deck ist in hellen Farben gehalten. Die 
Karten sind von guter Qualität und mit 7 cm x 12 cm im Bereich der 
normalen Größe für Tarotkarten. Die Beschriftung ist in Englisch und sehr 
deutlich zu lesen.

Tarot - Angebote:
Das Mittelalter-Tarot Buch von Alexander Römer und Perkeo. Ein Buch zum 
und über das Mittelalter Tarot aus der Vintage Karten Serie von Card-Shark 
(Christian Schenk). Das Buch bietet 26 Routinen und Geschichten zu den Karten 
des Erweiterungs-Sets, der Forcier-Sets und des Spieles. Forciermethoden, 
Legesystem und Rückenmarkierung werden ebenso besprochen, wie 
grundsätzliche Gedanken über das Tarot, den Umgang mit dem Publikum, 
Geschichte, Bedeutung und Beschreibung aller Karten und des Erweiterungs-
Sets.  Das Buch ist ein kleines Kompendium über dieses außergewöhnliche 
Tarotspiel. Es offenbart das ungeheure Potential, das in den Karten und deren 
möglicher Anwendungen und Erweiterungen steckt. Darüber hinaus bietet es 
auch für jeden Tarot-Liebhaber anderer Spiele eine Menge Wissenswertes. Mit 
einem Format von 21 x 21 cm und 168 Seiten, in Hardcoverbindung mit 3 
Lesezeichen und in Vierfarb-Druck gehalten, ist es ein wahres 
Lesevergnügen und bietet für Jedermann etwas zu entdecken.

„Tarot - Paket Mini“       Preis: 82,00 €        65,00 €
Sie erhalten in diesem Paket: 1 Mittelalter-Tarot Spiel, 1 Erweiterungsset, 
2 Forcier-Sets Ihrer Wahl  (Folgende Versionen sind erhältlich: Der Narr, Die Liebenden, 
Der Gehängte, Der Tod, Der Teufel, Der Turm, Der Stern, Der Magier)

         „Tarot - Paket Maxi“       Preis: 206,50 €        148,00 €
         In diesem Paket ist  alles drin, was es braucht um richtig loszulegen zu können: Das Buch 
          zum Mittelalter-Tarot, 2 Mittelalter-Tarot Spiele, 1 Erweiterungs-Set, 2 Forcier-Sets Ihrer Wahl 
         (Variationen siehe oben), Das Mittelalter-Tarotset „Ganz wild“, Das Mittelalter-Tarot Tossed Out 

Deck mit der Routine von Christoph Borer. Dieses Paket lässt keine Wünsche mehr offen!!!

tksytksytksytksy

„CSI-Coffee-Shop Illusion Erweiterung“  
                                                  von LCM    Preis: 40,00 €        28,00 €

                     Angebot gilt für : Das Vampir-Jäger Kreuz
   Die CSI Erweiterungen in Form von Anhängern, Siegeln und Schlüsseln 
erlauben völlig neue Präsentationsvarianten, da sie ungleich mehr 

Themen anbieten. Alle Anhänger sind ebenso wie die Ringe aus solidem 
Metall und sehen aus wie schöne Schmuckstücke. D.h. Sie sind auch in der Lage mit  

                  einem scheinbaren Schmuckstück ein absolutes "Impromtu-Wunder" zu präsentieren.  
                      Jeder Anhänger wird mit allem nötigen Zubehör geliefert und genügend Metall für 2 Anhänger 
                            (entsprechend sollten Sie ca. 20 Gramm pro Anhänger rechnen) oder 3 weitere CSI Ringe. 
                               Für den Gebrauch, das Gießen und die Anwendung des Alterungs-Kit (nicht enthalten) 
                                 wird Ihnen bei Kauf ein Link für ein DEMO-Video mitgeliefert.
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