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«Magrée» - Freunde der Zauberkunst

Werden Sie Mitglied von «Magrée» - Freunde der Zauber-
kunst. Sie erhalten regel mässig den Newsletter mit aktuellen 
Infor mationen zu «Magrée» und den neuen Projekten und 
profitieren von zahlreichen Dienstleistungen.

«Magrée» Hautnah! für Ihren Anlass

Obwohl «Magrée» mit seinen Mega-Bühnenshows regelmäs-
sig für Grossauftritte engagiert ist, pflegt er die Basis seines 
Erfolges als Zauberkünstler und ist - wohl gerade deshalb 
- einer der besten Tischzauberkünstler und Manipulator der 
heutigen Zeit. 
«Magrée» engagiert sich für jeden Auftritt – auch für kleine 
Anlässe.
Eine Anfrage lohnt sich. 
Sie - und Ihre Gäste - werden begeistert sein.

«Magrée»
Hautnah!1  1999-2001

110 MinuTen - ZauberkunsT 
und unTerHalTunG - Pur

TV - live - aufzeichnung aus dem 
kaufleuten in Zürich 

vom 8. Mai 2001

Hautnah! 1 – ein spannendes Unterhaltungsprogramm mit 
Zauberkunst, Magie und Illusionen und einer attraktiven 
Mischung von Perfektion und Spontanität. Die verblüffenden 
Taschenspiele, die genialen Kartentricks und die spannenden 
Feuer- und Flammeneinlagen begeistern ebenso wie die 
hautnahen Publikumsspiele, bei denen der Magier «Magrée» 
das Publikum elegant mit viel Witz und Charme involviert 
und sich in die Karten blicken lässt. Oder doch nicht? 
Erleben und geniessen Sie den erfolgreichsten Magier der 
Schweiz live in dieser Video-Aufzeichnung.


