zauberkünstler
Martin Tschanett

Kommen Sie mit auf eine Reise in die Welt
der Magie, der Illusionen und der trick
reichen Zauberei. Hier ist nichts so, wie es zu
sein scheint.
Professionelle Zauberei, abgestimmt auf ihre
persönliche Veranstaltung, und eine außer
gewöhnliche Vorstellung, über die man noch
lange spricht, wird Ihnen von mir garantiert.
Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie
die Show des Unmöglichen. Ein Erlebnis für
Jung und Alt.
Ich biete für jede Art der Veranstaltung das
Richtige und Zauberkunst der Spitzenklasse
im In- und Ausland, sowohl wahlweise in
deutsch als auch in englisch.

zauberkünstler
Martin Tschanett

Keine Mühe ist mir zuviel, um das Beste für Sie
zu erreichen.

Tel. + 43 (0) 664 184 01 90
martin.tschanett@gmail.com
www.zaubershow.com

Zauberkunst
die begeistert

Zaubershow
für Erwachsene

Zaubershow
für Kinder

Card
Magic

Martin Tschanett entführt Sie und Ihre
Gäste in die Welt der Zauberei und lässt
Ihre Veranstaltung einzigartig, außerge
wöhnlich und unvergesslich werden!

Die Kinder von heute wollen unterhalten
werden, mit Niveau und in ihrer Sprache.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht
das Kind, es agiert als Zauberlehrling.

Die Kartenzauberei ist seine große
Leidenschaft. Sehen Sie professionelle
Kartenkunst der Spitzenklasse.

Mit seinen unglaublichen Kunststücken
konnte er bereits in Europa, Amerika,
Australien und Indien viele Menschen
begeistern.

Das junge Publikum kommt aus dem
Staunen und Lachen kaum heraus.

Nach dieser Show wird Ihre Logik nicht
mehr so sein, wie sie einmal war.
Sehen Sie zeitgemäße Magie. Magie, die
begeistert, die für Gesprächsstoff sorgt.

Dinge erscheinen, verwandeln sich
und sind im nächsten Moment spurlos
verschwunden.
Der Höhepunkt meiner Zaubershow ist
der Waschbär Rocky. Doch ist das ein
echter Waschbär? Überzeugen Sie sich
selbst davon!

Unmittelbar vor Ihren Augen können
Sie dem Zauberkünstler auf die Finger
sehen. Mit dieser speziellen Art der
Magie werden Sie durch seine Finger
fertigkeit verzaubert.
Ein Höhepunkt jagt den nächsten.
Zauberei zum Anfassen.
„Hautnah“, näher geht´s nicht.

