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Und wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sein sollten, wie sich das Zauberprogramm 
am besten in Ihre Veranstaltung integrieren lässt, dann nehmen Sie doch einfach 
Kontakt mit mir auf - ich berate Sie gerne.

Ich würde mich freuen, schon bald von Ihnen zu hören.

Ihr Zauberkünstler
Christian Schadwinkel

Veranstaltungen mit mir erleben meine Kunden und deren Gäste mit großer Hingabe 
und Konzentration, gespickt mit einer ordentlichen Brise Humor. 

Die Berücksichtigung individueller Wünsche ist für mich eine Selbstverständlichkeit, 
denn mir ist es sehr wichtig, dass die Veranstaltungen für meine Kunden zu einer 
runden Sache werden und allen Beteiligten noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Unter Stand-Up Zauberei versteht man die Zauberei vor größerem Publikum. Ihre 
Gäste lehnen sich zurück und genießen eine unterhaltsame Bühnenshow, wobei 
einzelne Zuschauer mitunter in das Geschehen eingebunden werden - natürlich auf 
freiwilliger Basis versteht sich.

Die Zauberkunststücke sind so gewählt, dass die Vorführung auch auf Distanz 
möglichmöglich ist und Ihre Gäste das Geschehen mit all seinen Effekten und Wendungen 
bestens verfolgen können.Eine Bühne wäre für die Darbietung von Vorteil - ist aber 
nicht unbedingt ein Muss. Je nach Raumgröße und Aufteilung sollte mindestens eine 
Fläche von 3 x 3 Metern zur Verfügung stehen.

Je nach Raumgröße und Teilnehmerzahl ist es sinnvoll oder auch erforderlich eine 
Lautsprecheranlage einzusetzen. Hier verwende ich ein Funk-Headset-Mikrofon, 
dasdas ich bei einer vor Ort vorhandenen Lautsprecheranlage gerne zur Veranstaltung 
mitbringe (XLR und Klinke Ausgang vorhanden). Alternativ bringe ich gerne auch eine 
komplette Lautsprecheranlage zur Veranstaltung mit (gegen Aufpreis).

STAND UPSTAND UP

In kürzester Distanz passiert das Unmögliche: Ich komme an die Tische Ihrer Gäste 
und zaubere hautnah „ohne Netz und ohne doppelten Boden“. Vor den Augen Ihrer 
Gäste verschwinden beispielsweise Würfel, wandern Münzen, verwandeln sich 
Karten oder tauchen plötzlich aus dem Nichts Bälle auf! 

CloseClose Up-Zauberei ist eine der besten Möglichkeiten Ihre Gäste direkt am Geschehen 
teilhaben zu lassen. Diese Art eignet sich hervorragend bei Veranstaltungen, an 
denen Ihre Gäste an mehreren Tischen verteilt sitzen. Auch wenn die Tische 
aneinander gereiht sind (z.B. in „U-Form“ oder zu mehreren Tischreihen), lässt sich 
diese Art der Zauberei bestens verwirklichen. Weiterhin eignen sich Sekt- bzw. 
Stehempfänge sehr gut dafür. Mit der Close-Up Zauberei können auch sehr gut 
Wartezeiten überbrückt und für Ihre Gäste verkürzt werden. Außerdem bedarf es 
keinerkeiner größeren (technischen) Vorbereitung. Durch die Nähe zu Ihren Gästen sind 
Mikrofon und Lautsprecheranlage nicht notwendig.

Bei Bankettveranstaltungen komme ich 1 - 2 mal zu Ihren Gästen an den Tisch. 
Eine Privatvorstellung am Tisch dauert jeweils ca. 10 Minuten.

CLOSE UPCLOSE UP

Wählen Sie das passende Programm für Ihre Veranstaltung aus 
– oder kombinieren Sie gerne auch beide Varianten:

www.vollemagievoraus.de



Für folgende Kunden habe ich unter anderem schon gezaubert:

  Artwork – L’Ebéniste
  Consileon Business Consultancy
  DB Schenker Rail Deutschland
  FEMA Farben+Putze
  Gehr
    GEO Produkte
  Hotel Restaurant Wittekindsquelle Bad Oeynhausen
  Lucht Probst Associates
  Schindler Aufzüge und Fahrtreppen
  Staples Bürobedarf
  Villa Medica (Germany)

sowie für zahlreiche private Geburtstags- und Hochzeitsgesellschaften...
...und vielleicht auch schon bald für Sie?!...und vielleicht auch schon bald für Sie?!

REFERENZEN

„Gestatten, Konrad - Herr Konrad !“ Haben Sie schon 
einmal etwas vom „Amt für Wunder“ gehört? 
Nein??? Dann müssen Sie unbedingt 
Herrn Konrad kennenlernen.

Herr Konrad ist offizieller Wundersammler und 
hat auf der Suche nach ausgefallenen „Wundern“ 
im Lauim Laufe seiner Beamtenkarriere schon die ganze 
Republik bereist, um Ihnen und Ihren Gästen die 
gesammelten Kuriositäten in Form anspruchsvoller 
Zauberei auf seine ganz eigene und humorvolle 
Art und Weise zu präsentieren.

Herr Konrad eignet sich als Programmpunkt vor allem 
für Geburtstagsfeiern. Sie laden Herrn Konrad „offiziell“ 
als Gast zu Ihals Gast zu Ihrer Veranstaltung ein. Zu Beginn wird er sich 
Ihren Gästen gegenüber erst einmal zurückhaltend geben. 
Allein nur sein Äußeres und sein ein oder anderer Tick 
lassen einige Ihrer Gäste vielleicht etwas fragend schauen. 
Nach und nach verwickelt er Ihre Gäste in amüsante 
Gespräche und konfrontiert diese mit seinen gesammelten 
„Wundern“, bis er schließlich die volle Aufmerksamkeit 
erhält und allen Anerhält und allen Anwesenden klar ist, dass es sich hierbei 
um keinen normalen Gast handelt. Abschließend kann 
Herr Konrad bei Bedarf einige seiner „Wunder“ ergänzend 
noch als kleine Bühnenshow zum Besten geben.

HERR KONRAD
DER MANN VOM „AMT FÜR WUNDER“

Liebe und Magie! Die beiden Begriffe passen sehr gut zusammen. Vor allem, wenn es 
sich um den wahrscheinlich schönsten Tag in Ihrem Leben handelt! 

Sie sorgen einfach für die Liebe und ich kümmere mich um die magischen Momente 
an Ihrem ganz besonderen Fest. Ob bereits für den Sektempfang, als Unterhaltungs-
pprogramm für Ihre Gäste während Sie mit dem Fotografen noch Ihre Traumbilder 
schießen oder aber vor, zwischen und nach dem Hochzeitsmenü: Sie erhalten mit 
meinen Zaubereinlagen – sei es am Tisch und / oder für die Bühne – die perfekte 
Umrahmung Ihrer Hochzeitsfeier. 

GeGerade Hochzeiten stehen für individuelle Vorstellungen der Brautpaare und für eine 
intensive Planung rund um DEN perfekten Tag. Daher lege ich auch den größten 
Stellenwert auf eine mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmte Planung. 
Denn schließlich ist es Ihr großer Tag, an den Sie sich immer wieder gerne 
zurückerinnern möchten. 

HOCHZEIT

Darf ich mich Ihnen vorstellen? Schließlich wollen Sie bestimmt wissen, mit wem 
Sie und Ihre Gäste, TeilnehmerInnen oder KollegInnen "es zu tun bekommen werden" 
- natürlich nur im positiven Sinne!

Mein Name ist Christian Schadwinkel und ich verzaubere meine Kunden und deren 
Gäste mit großer Freude am Beruf.

DieDie Begeisterung an der Zauberei war bei mir bereits in frühen Jahren vorhanden. 
Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Vorstellung - geschweige denn die 
Absicht - vorhanden, die Zauberkunst einmal auf professioneller Ebene zu betreiben.
ErstErst viele Jahre später, nämlich 2006, habe ich mich nach der Teilnahme an mehreren 
Zauberworkshops dazu entschieden eine zweijährige Zauberausbildung zu 
absolvieren. Gesagt, getan: Mit dem Besuch einer Zauberschule habe ich den 
entscheidenden Schritt zum Profizauberer gemacht. Die Ausbildung habe ich 2008 
erfolgreich abgeschlossen und seitdem übe ich die Profession des Zauberers und 
Magiers erfolgreich auf vielen Veranstaltungen aus.

ZuhauseZuhause bin ich in der schönen Römerstadt Ladenburg zwischen Mannheim und 
Heidelberg. Dort lebe ich zusammen mit meiner Frau und unseren drei Kindern. 
Mittlerweile hat meine älteste Tochter auch ihre ersten Schritte in die Welt der Magie 
unternommen - der Zaubernachwuchs ist also gesichert und vielleicht treten Vater 
und Tochter irgendwann einmal sogar zusammen auf...

PERSÖNLICH

Unter diesem Motto präsentiere ich Ihnen und Ihren Gästen anspruchsvolle 
Zauberkunst reich gefüllt mit faszinierenden Effekten. 

Wie kam die Zitrone unter den Becher? Wie haben die Karten Ihren Platz getauscht? 
Wie wurde aus zwei Seilen wieder eins? Diese und noch viele weitere Fragen werden 
Sie und Ihre Gäste bewegen - auch noch lange Zeit später!

UnabhängigUnabhängig davon, ob Sie „Auge in Auge“ ganz nah am Tisch Zeuge unmöglicher 
Geschehnisse werden möchten oder Sie ein Programm in Form einer Bühnenshow 
wünschen: Sie und Ihre Gäste werden Ihre Veranstaltung noch lange in guter 
Erinnerung behalten.

Ob für Ihre Hochzeit, den (runden) Geburtstag, Ihre Firmenfeier, das Kunden-Event 
oder auch Ihre Weihnachtsfeier:  

ErlebenErleben Sie und Ihre Gäste faszinierende und ganz besondere Momente 
im Zeichen der Magie - individuell abgestimmt auf Ihr Event!
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