
ZAUBERKUNST
             INTERAKTIV & VERBLÜFFEND   

BIOGRAPHIE
Die meisten Zauberer legen Wert auf Tricks, Stefan konzentriert  

sich bei seinen Darbietung auf die Interaktion mit seinem Pub-

likum. Seit 2002 hat Stefan seine Close Up und Bühnenshows 

überall auf der Welt, bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen 

in Hotels, Restaurant und Theatern gezeigt. Sein Talent klassi-

sche Zauberkunst auf eine neue und moderne Art zu präsentieren 

hat ihm sofortige Anerkennung gebracht. Die Tatsache dass er 

in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet hat machen ihn 

zum idealen Künstler für ein internationales Publikum. Sie werden 

sofort erkennen wie effektiv und geschickt er mit Ihren Gästen 

kommuniziert. Stefan ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 

Singapur, Japan, Indien, China, Malaysia, Thailand und den  

Vereinigten Staaten aufgetreten.

PORTRAIT
Stefan hat 1995 an der Fachhochschule Reutlingen ein Studium 

als Diplom Betriebswirt abgeschlossen. Bevor er professioneller 

Zauberkünstler wurde hat als IT Projektmanager in Deutschland, 

Japan, den Vereinigten Staaten und Singapur gearbeitet.  

Im Moment leben seine Frau Nobuko und er in teilweise in  

Singapur und Deutschland. In seiner Freizeit praktiziert er Karate 

und macht Reisen in Asien.



CLOSE-UP ZAUBERKUNST
Ist die ideale Möglichkeit Ihrer Veranstaltung die  

persönliche Note zu geben. Stefan geht von Gruppe  

zu Gruppe und bietet Ihren Gästen inviduelle Privat- 

vorstellungen mit Alltagsgegenständen. Es wird nicht 

lange dauern und sie hören überall Lachen und Applaus. 

So nah hat noch keiner Ihre Gäste einen Zauberer  

gesehen! Ideal um das Eis zu brechen. Bestens geeignet 

für Cocktail Parties, Sektempfang und After-Work- 

Veranstaltungen.

3 – 10 Minuten Shows für kleine Gruppen  

(1 bis 20 Personen)

ZAUBERKUNST AM RUNDEN TISCH
Das besondere Programm für den kleinen Kreis. Eine 

After Dinner Show direkt am Tisch. Bieten Sie Ihren 

Kunden exklusive Zauberkunst zum Anfassen. Das  

ist individuelle Unterhaltung die Ihren Gästen lange  

in Erinnerung bleibt.

Die Show hat eine Länge von 25 – 45 Minuten.

Ideal für eine Gesellschaft von 5 bis 50 Personen.

Sehr gut geeignet für Kunden Awards und Dinner  

Parties.

BÜHNENSHOW
Sie haben Cocktails und Abendessen genossen und 

suchen noch etwas um den Abend unterhaltsam und 

außergewöhnlich abzuschließen. Stefan präsentiert 

Ihnen den perfekten Mix aus origineller Zauberei und 

Comedy. Lachen und Staunen ist bei diesem Programm 

garantiert! Zuschauer werden aktiv und mit Charme  

in das Programm eingebunden.

Die Show hat eine Länge von ca. 25 – 45 Minuten und 

ist geeignet für ein Publikum von 50 bis 250 Personen 

ohne Live Video Projektion.

MIND STUNTS
Dieses Programm verbindet Ablenkung, Fingerfertigkeit 

mit Suggestion und Showmanship zu einer Show welche 

die Zuschauer an übersinnlicher Fähigkeiten glauben 

lässt. Die Vorstellung kombinert Zauberkunst und psy-

chologische Kniffe mit Zuschauerbeteilgung zu einem 

Showerlebniss bei dem sich Ihre Gäste am Ende fragen 

warden, ob das was sie gesehen haben real oder nur in 

Ihrer Vorstellung passiert ist.

Geeignet für ein Publikum von 30 bis 120 Gästen.

Showdauer: Ca. 25 Minuten

PROGRAMMOPTIONEN



WAS KUNDEN SAGEN ...

„...It was an astounding showmanship that you have 

displayed. My guests were thrilled by your magic. They 

were very much entertained by your humor and skills. 

There was never a bore moment. We are glad to have 

chosen you for our event…“

Guillaume B., Regional Director,  

Lukoil Asia Pacific Ptd Ltd.

„... On behalf of our organization, I would like to 

extend our appreciation for your contribution to an en-

joyable, entertaining and successful event. The enter-

tainment you provided as a magician and in fact as a 

comedian, was certainly the highlight  of the evening. 

We have received many complimentary comments from 

our clients…“

Ralf W.,  Solution Manager,  

SAP Asia Pte Ltd.

„Wir möchten uns bei Ihnen noch einmal recht  

herzlich für den zauberhaften Abend bedanken. Sie 

haben durch Ihre Tischzauberei und After Dinner Show 

maßgeblich dazu beigetragen dass unsere Abendveran-

staltung ein voller Erfolg war. Gerne empfehlen wir Sie 

weiter und freuen uns auf ein Wiedersehen.“

Andreas Sattler

Consulting Director Sales and Marketing, SAP

„… We‘ve been impressed with your enthusiasm and 

your ability to motivate others through your magical 

skills. You have done an excellent job there, and  

recognition of this kind is well deserved. Please accept 

our sincere gratitude for your superb skills you are 

doing…“

Robin J., Director of Sales,  

SE Asia/Australia, Lufthansa Technik AG

„... wir bestätigen Ihnen sehr gerne, dass wir mit Ih-

rem “zauberhaften” bei unserem Sommerfest nicht nur 

sehr zufrieden, sondern geradezu fasziniert waren. Mit 

Ihrem ausgezeichneten Programm, dass sie mit gro-

ßer Professionalität und Charme präsentierten, ist es 

Ihnen gelungen, unsere Mitarbeiter zu begeisteren und 

kurzweilige Unterhaltung zu bieten. Für Ihren Auftritt 

dürfen wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich 

bedanken. Für derartige Veranstaltungen können wir  

Sie als Bereicherung uneingeschränkt weiterempfehlen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei einem entspre-

chendend Anlass in unserem Unternehmen wieder als 

Highlight begrüßen zu können.“

Steffen Kaiser – Personalleiter Marabu Werke

„Im Rahmen unserer Kundenveranstaltung möchten 

wir uns noch einmal für den zauberhaften Abend recht 

herzlich bedanken. Mit Ihrer professionellen Darbietung 

haben Sie unsere Gäste waren hell auf begeistert. Der 

Abend war ein voller Erfolg! Gerne werden wir Sie wei-

ter empfehlen und freuen uns auf ein Wiedersehen.“

Ute Kunc, Niederlassungsleiterin Randstad



KUNDEN (AUSZUG)


