
Warum überhaupt ein Zauberkünstler buchen?
Viele haben schon einmal von einem Zauberkünstler gehört, 
im Fernsehen gesehen oder haben einen Zauberkünstler, der 
auf einer großen Bühne seine Show präsentierte genossen. 
Aber richtig nah zum Anfassen, aus nächster Nähe getäuscht 
zu werden, haben die wenigsten einmal erlebt. Ihre Gäste 
werden einen Auftritt von einem Zauberkünstler noch lange 
in schöner Erinnerung haben. Damit können Sie Ihrer 
Veranstaltung eine besondere Note verleihen. Das 
verspreche ich Ihnen.

♠ Ein Zauberkünstler bietet aktive Unterhaltung mit dazu noch magischen Ereignissen ♠

Auf welchen Veranstaltungen kann ich Sie buchen?

Am häufigsten werde ich auf Geburtstagsfeiern, 
Familienfeiern oder Firmenfeiern gebucht. Mein 
Programm ist sehr anpassungsfähig, somit kommen für 
mich auch Auftritte auf Hochzeiten, Kreuzfahrten, 
Ausstellungen oder auch auf Partys zum Einsatz. Gerne 
nehme ich auch Ihre Veranstaltung an. 

Für wie viele Gäste eignet sich Ihr Programm?

Mein Programm findet hauptsächlich im Close-Up 
Bereich statt, daher sind Events bis 100 Gäste optimal. 
Für ein größeres Event können Sie gerne mit mir in 
Kontakt trete um die Möglichkeiten zu besprechen. Je 
nach Show biete ich zu beginn eine kleine Stand-Up 
Show an. Damit möglichst alle was sehen und 
wissen wer ich bin und was ich mache.
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Informationen für Ihre Zauberkünstler suche:



Was ist Close-Up Zauberei?

Close-Up Zauberei ist eine Zaubershow für alle, 
die Zauberei einmal unmittelbar und hautnah erleben wolle. 
Damit ist es die ideale Möglichkeit Ihrer 
Veranstaltung eine persönliche Note zu geben. Hier 
mische ich mich unter Ihren Gästen und 
gebe individuelle Privatvorstellungen. So nah hat 
noch keiner Ihrer Gäste einen Zauberer gesehen!
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♠ Ich biete magisches Entertainment mit Close-Up Zauberei ♠

Wer sind Sie?

Guten Tag mein Name ist Lukas Glunk, ich bin Zauberkünstler. Die 
Zauberkunst beschäftigt mich seit 2008 als ich ein Buch über Zauberkunst in 
den Händen gehalten habe. Ich habe über die Jahre verschiedene 
Tricktechniken gelernt und  diese auf mich angepasst.

Meine besondere Liebe kam 2012 zu den Spielkarten, diese sind bis heute ein 
fester Bestandteil in meinem Equipment. Gerade für Clouse-Up Zauberei 
sind die Karten sehr gut geeignet, jeder kennt Karten und es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten diese einzusetzen. Für alle die nicht auf Karten stehen habe 
ich auch eine gute Nachricht. Mein Programm umfasst Kartenmagie, 
Zauberkunststücke mit Alltagsgegenstände und Mentalmagie. Damit habe ich für 
jeden etwas dabei, der sich mit Zauberkunst verblüffen oder einfach darüber 
rätseln möchte.

Mentalmagie bedeutet: Gedanken lesen, übertragen und die Fähigkeit 
Vorhersagen zu treffen. Das hat eine besonders hohe Wirkung auf das Publikum 
und genau das möchte ich haben. In meinem Programm wird der Zuschauer aktiv 
beteiligt, damit ein lang anhaltender bleibender Eindruck hinterlassen wird. 
Das bezeichne ich als magisches Entertainment. 

Mit magischen Grüßen

Lukas Glunk

Wie und wann kann ich Sie buchen?

Schicken Sie mir Ihre Anfrage mit Ihren 
Wunschtermin über mein Webseitenformular oder 
auch eine E-Mail an info@Magic-Glunk.de. 
Sollte der Termin bei mir noch frei sein, erhalten 
Sie von mir ein unverbindliches und individuelles 
Angebot. Je mehr Informationen Sie über Ihrer 
Veranstaltung mir durchgeben, umso genauer kann 
ich mein Angebot für Sie erstellen. 

Wie geht es dann weiter?

Sobald Sie mein Angebot akzeptiert haben, schicke 
ich ihnen einen vorgefertigten Künstlervertrag zu, den 
Sie mir unterschrieben zurückschicken, da sind alle 
Details schriftlich geregelt wie z.B. Veranstaltungsort, 
meine Leistung, Vergütung sowie die Pflicht das 
Gagengeheimnis zu wahren. Wenn das erledigt 
ist, können Sie ganz entspannt auf diesen Tag warten. 
Ich werde am Veranstaltungstag 0,5h-1h vorher da 
sein, um mich vorzubereiten, anschließend starte 
ich mit meiner Show.

♠ Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Veranstaltung ♠
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