
Personalisierte Kunststücke 
stärken nicht nur die 

Markenpräsenz, sondern 
verbinden auf geschickte Art 

und Weise Information 
und Entertainment. 
Somit wird aus einem 

magischen Moment
plötzlich Infotainment.

Die damit verbundenen 
Erinnerungen werden mit 
Freude weiter erzählt und 
Give Aways werden gerne 

behalten und mit Stolz auch 
anderen Menschen gezeigt.

Im Folgenden finden Sie 
eine Auswahl an Nummern 

und Showacts, die sich 
besonders gut dazu eignen, 

personalisiert zu werden.

Branding & Product MagBranding & Product Magicic
Zusatzangebote mit Mehrwert



Perfekte 
Übereinstimmung

Bei dieser Nummer 
übernimmt ein 

Zuseher die Rolle des 
Gedankenlesers. Dabei 
erlebt er selbst, wie es 
sich anfühlen würde, 
wenn man es wirklich 

könnte.
All das, mit der Hilfe 
Ihrer Produkte oder 

den Meilensteinen der 
Firmengeschichte. Ideal 
für Präsentationen oder 
Kundenbindungsparties.

Drei Chancen
Drei Zuseher teilen 

ein Paket Spielkarten 
selbst in drei Teile.
Werden die jeweils 

obersten Karten 
umgedreht, erkennt 

man die Botschaft 
des Veranstalters 

oder Fotos von den 
Jubilaren.

Perfekt geeignet 
um ein Motto, einen 

Slogan oder bestimmte 
Personen in einen 

Effekt einzubauen

Würfel Spiele
Der geradlinigste  Weg, 
Gedanken zu lesen. 
Auch die Zuseher selbst 
werden hierbei zu 
Mentalisten.
Die Würfel sind 
bedruckbar und somit 
perfekt geeignet 
um Produkte oder 
Dienstleistungen näher 
zu bringen oder sogar 
zu erklären.
Infotainment direkt 
bei den Gästen. 

Hautnah - Close-Up - ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt



Löffel KärtchenLöffel Kärtchen

Das Highlight 
der magischen Souvenirs!
Ein gewöhnlicher Kaffeelöffel wird 
nicht einfach nur verbogen, 
sondern in sich verdreht! 

Das alles nur wenige Zentimeter vor 
den Augen der verblüfften Zuseher.
Am Ende dürfen die Gäste ihren 
Löffel als Geschenk mit 
nach Hause nehmen.

Dieses einzigartige Geschenk wird auch als 
solches empfunden. Als ein Geschenk und 

kein billiges Give Away.
Die Löffelkärtchen, also die dazugehörige 

Verpackung, sorgt dafür, dass die Gäste sich 
immer wieder an das Event und somit auch 

an den Anlass erinnern.
Perfekt geeignet um Logos oder 

besondere Botschaften zu transportieren.

Metal Bending
Alex Ray’s Spezialgebiet




