Kann man unser Firmenlogo mit einbeziehen?
Maik M. Paulsen ist Falschspieler –
der ehrlichste Falschspieler der Welt!
Wenn Sie am Black-Jack-Tisch seines mobilen Spielcasinos
Platz nehmen, schenkt er Ihnen als erstes einige Jetons.
Aber schon bald ist klar, Gewinnen hat hier nichts mit Glück zu tun.
Feiner Humor und die spontanen, unterhaltsamen
Dialoge mit dem Publikum verbreiten gute Laune.
Schnell bildet sich eine Traube von Gästen um den Spieltisch und
beobachtet, wie die Mitspieler anscheinend auf die Gunst des
Gebers angewiesen sind. Schnell spricht sich herum, dass es
sich lohnt, dem Falschspieler genau auf die Finger zu schauen.
Der Falschspieler beherrscht sein Handwerk auf beeindruckende
Weise. Karten werden kunstvoll gemischt, durch die Luft
gerauscht, … und schon wieder wurde ein Black Jack gegeben!
Und dann noch ein Ass im Ärmel – Zauberkunst aus
nächster Nähe – Jetons wechseln blitzartig die Plätze –
Karten verwandeln sich in den Händen der Mitspieler und
Geldscheine vermehren sich zwischen den Fingerspitzen.
Der Falschspieler sorgt nach allen Regeln der Kunst für
gute Laune und natürlich für Gewinne auf Bestellung.
Am Ende haben alle, die Gäste, Sie
und Maik M. Paulsen gewonnen!
So viel Spaß gab es an einem
Black-Jack-Tisch noch nie!

Ihr Logo auf den Jetons oder Spielkarten ist bei rechtzeitiger
Bestellung kein Problem. Natürlich können auch Preise oder
Give-Aways in die Show integriert werden. Gerne werden
Ihre individuellen Wünsche und Ideen umgesetzt.

Wo kann man Black-Jack-Magic einsetzen?

Black-Jack-Magic ist ideal für Veranstaltungen geeignet,
bei denen sich die Gäste im Raum bewegen.
Thematisch bietet sich die Black-Jack-Magic auch für
Veranstaltungen mit folgenden Schwerpunkten an:
♦ Casino Night
♥ Die goldenen 20er Jahre
♣ Las Vegas
♠ Wild West

Was hat Black-Jack-Magic mit Zauberkunst zu tun?
Gut gemachte Zauberkunst erstaunt und überrascht das
Publikum und schafft intensive emotionale Erlebnisse.

Die Mischung aus erstklassiger Close-Up-Zauberei, humorvoller
Präsentation und gekonntem Falschspiel macht Black-Jack-Magic
zu einem besonderen und einzigartigen Showkonzept.

Wie lange kann man spielen?

Unter einer Stunde Spielzeit lohnt sich der Aufwand für den Aufbau
kaum. Im Prinzip kann den ganzen Abend bzw. Messetag lang gespielt
werden. Da aber das Falschspiel ein Höchstmaß an Konzentration
erfordert, ist nach zwei Stunden eine kleine Pause notwendig.

Black-Jack-Magic: Das einzigartige Falschspiel-Show-Konzept von Maik M. Paulsen. Fingerfertiges Falschspiel, erstaunliche Zauberkunst, Casino-Flair und interaktives Entertainment für Ihre Gäste!

