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Hallo und herzlichst Willkommen auf meine .pdf-Info-Seite.
Hier Ihr bekommt Antworten auf: Was macht der Paco?, Was sagt der Presse?,
Was sagen der Kunden? und Wie Ihr könnt Paco buchen und erreichen?.
Bin ich José Fernando Francisco de la Luz und komme ich aus Andalusien. In
Andalucia die Kurzeform von Francisco iste PACO, wase auch bedeutet, dass Ihr mich
können nennen der PACO.
Bin ich nicht nur Mentalist und der Andalusische Meister von der Zauberer, bin ich
auch der Entertainer füre Eure Veranstaltung. Sorge ich für Stimmung, der Lachen
und aber auch der Staunen.
Wenn Ihr wollt den besten Zauberer, den Ihr könnt finden, seit Ihr bei Paco richtig.
Bin ich vielleicht nicht der beste, aber habt Ihr mich ja schon mal gefunden…

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63
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Der Shows
oder: „Was macht der Paco uberhaupt?“

Auf die Buhne fertig los…
Trickreiche Tricksereien und mentale Wunder. Kann ich Euch anbieten, dass der
Paco zaubert auf die Buhne oder eine Stelle wo alle können der Paco gut sehen fur
alle gleichzeitig und zeige ich die lustige Show, die heisst Paco-Magic, wo ich zeige
schone Kunststucke und mentale Experimente zu Eure Unterhaltung. Und nehme ich
auch die Menschen aus der Publikum mit in der Show einbeziehen un fasziniere ich
alle.








Der Programmdauer ist variabel (und flexibel)
Deutsch oder auch Englisch (beides mit spanischen Akzent, English sogar mit zwei
Akzenten)
Geld-zurück-Garantie (wenn keiner lacht und keiner staunt)
Nahezu keine Beschränkungen an die räumlichen Gegebenheiten.
Eigenes Soundsystem fur Beschallung von bis zu 500 Personen vorhanden.
Preise nach Absprache (Härtefälle werden berücksichtigt)

Der wahrscheinlich zweitbeste Zaubershow von alle Zeiten!

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63
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Voll in die Mitte drin, statte nur in der erste Reihe...
Kann Paco auch mache die Kunststucke zwischen der Gäste, was iste gut fur die
Empfange und die Partys. Zeige ich hier tolle Trickse direkte bei und mit der
Publikum. Konnen der Menschen alles anfassen (auch der Paco) und passieren der
Verwandlugen und der anderern Effekte direkte unter der Nasen und vore der Augen
von der Menschen. Das iste nicht zu verstehen, was macht euch Staunen und ist auch
lustig, weile der Paco eine lustige Type ist.






Keine Anforderungen an der räumlichen Gegebenheiten
Programmdauer extrem flexible
Preise nach Absprache
Bei der grossen Riesen-Veranstaltungen ich kann auch anbieten eine ganze KunstlerEnsemble mit mehrere Zauberkunstler, Schnellzeichner, Ballonmodellierer und und
und…

Der Moderation, der Messepräsentation und der Animation…
Kann der Paco Euch auch anbieten, mache ich Euch gerne eine individuelle
Konzepte, wenn Ihr mich fragt.

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63
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Pressestimmen
oder: „Ist was kommt aus der Presse alles gepresst???“

Lesest Du hier was schreibt der deutsche Zeitung so bisher…
„Genie der Zauberkunst begeistert mit mentalen Wundern“
„Wie kann das sein? Der Ring war doch gerade noch in seiner Hand. Und woher weiß
er, woran der Zuschauer gerade denkt? Diese Fragen stellt man sich auch noch Tage
nach Pacos beeindruckender Zaubershow.“
„…er weiß genau, was bei seinen Zuschauern ankommt.“
„Auch unsere Zeitung hatte das Vergnügen, sich von der Show des andalusischen
Meisters beeindrucken zu lassen.“
„Pacos andalusischer Humor kommt beim Publikum gut an“
„Paco verbreitet durch Wortspiele und ständige Einbeziehung der Zuschauer eine
tolle Stimmung und macht geradezu erstaunliche Vorhersagen – ein mentales Genie
sozusagen.“
„Paco zaubert mit andalusischem Charme und jeder Menge Witz“
„Seine Schlagfertigkeit sorgt für jede Menge Lacher - Paco Magic mit Lach und SpaßGarantie“
„Fingerfertigkeit und den hellseherischen Fähigkeiten des Zaubermeisters“
„Zauberkünstler Paco begeistert das Publikum mit seinem ganz persönlichen,
andalusischen Charme.“
„Paco verblüfft nicht nur mit seinen Zauberkunststücken, sondern auch mit
andalusischem Humor“
„Paco versteht es gekonnt die Zuschauer aufs Vortrefflichste zu unterhalten.“
„So überzeugte Paco mit seinen Zauberkünsten, wenn der Andalusische Meister etwa
mit nur einem Kartenspiel ein Effekt- und Gagfeuerwerk vom Feinsten zündete“
„Rindersteak von der Hohlrippe des andalusischen Stiers nur 9,99 Eur/kg“
ok, der letzte Bericht ist nicht über der Paco, iste aber auch keine Anzeige von der
Feinkost-Aldi, hatte sich der Paco zu Eure Aufheiterung nur eine kleine Spass erlaubt

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63
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Referenzen
oder: „Was der Deutschen über der Paco sagen...“
Hier Ihr findet einige Äußerungen über der Paco von Kunden, Zuschauern und
Bewunderern von die andalusischen Zauberei:

„…der grösste Zauberer den ich kenne.“
Fernseh-Entertainer Harald Schmidt

„Hervorragend, Fantastisch und viel viel besser als erwartet. Paco hat unsere Gäste
auf das vortrefflichste unterhalten und sagenhafte Effekte und Vorhersagen gezeigt,
für die es keinerlei Erklärungen gibt. Dazu war das ganze noch so lustig, spontan und
schlagfertig präsentiert, dass wir neben dem Staunen auch herzhaft lachen konnten
und die Paco-Magic-Show für eine unvergleichliche Stimmung gesorgt hat. Ich bin
auch heute noch von der Show begeistert und habe bereits viel Lob für die Auswahl
des Showteils erhalten. Der Auftritt war ein voller Erfolg! Sehr zu empfehlen!“
Jürgen Schlepphorst, Volksbank Rietberg eG bei Gütersloh

„Ich habe Paco schon vielfach engagiert und bin jedesmal fasziniert!!! Pünktlich,
Zuverlässig und Flexibel. Einer toller Künstler, welcher jede Veranstaltung enorm
bereichert. Das Beste ist, dass meine Kunden, die Veranstalter und die Gäste immer
begeistert sind und bei Folgeveranstaltungen wieder Paco buchen wollen. Alle
Veranstaltungen, die ich mit Paco gemacht habe waren volle Erfolge. Ich freue mich
auf eine erneute Zusammenarbeit“
Uwe Jesse, Geschäftsführer Veranstaltungsfabrik GbR, Hannover

„Sensationell! Paco verbreitete eine tolle Stimmung. Erstaunlich! Sie werden noch
nach Tagen und Wochen grübeln, wie sich Gegenstände in Luft auflösen und wie
Paco spielerisch und unterhaltsam Gedanken liest und erstaunliche Vorhersagen
macht - Ein mentales Genie. Er zeigt Illusionen pur und überzeugt sowohl mit
Fingerfertigkeit als auch mit hellseherischen Fähigkeiten. Wir konnten unseren
Augen nicht mehr trauen und haben selten so gelacht. Paco ist der Brüller!“
Jutta Höll, Verlag Lokalpresse GmbH, Wolfsburg

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63

-6-

„Einen flexiblen und erstklassigen Zauberkünstler für unsere Veranstaltungen zu
finden ist ein schweres Unterfangen, was wir mit Paco exzellent gemeistert haben.
Paco hat sich als Profi gekonnt auf unsere speziellen Rahmenbedingungen eingestellt.
Unter Berücksichtigung unseres exklusiven Ambientes hat er unsere Gäste
mehrsprachig und mit spitzenmäßiger Zauberei begeistert und bei unseren
multikulturellen Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einen souveräneren
und flexibleren Künstler werden Sie schwerlich finden. Paco Magic ist Comedy auf
höchstem Niveau und Zauberei, die so unglaublich ist, dass man gar nicht erst
versucht hinter das Geheimnis zu kommen. Man wird „einfach“ nur vorzüglich
unterhalten.“
Vanessa Rahn, Management Artemis GmbH, Berlin

„Super kreativer Künstler, muss man erlebt haben, sehr netter Kontakt zum
Publikum“
Uwe Boy, Künstleragentur, Hannover

„Paco ist für mich ein Ausnahmekünstler. Verzaubernd, Faszinierend, Unterhaltsam
und Lustig. Meines Erachtens die beste Mischung zwischen Unterhaltung und
verblüffender Zauberei. Ich durfte ihn als Fotograf bei einigen seiner Shows begleiten
und habe immer wieder über seine Effekte gestaunt und über die Art wie er es schafft
sein Publikum zu fesseln und zu begeistern. Ich bin jedes Mal wie vom Schlag
getroffen, wenn ich mir seine Zauberkunst und seine Mental-Zauberei anschaue und
wieder keine Ahnung habe, wie das nur möglich sein kann......“
Thorsten Jankowski, Inhaber Jankowski Fotodesign und Seminare, Braunschweig

„Paco hat mich zum Staunen gebracht. Charmant, originell, atemberaubend, niemals
flach, nie aufdringlich. Einfach klasse!“
Uwe Melichar, Vorstand Factor Design AG, Hamburg

"Herzlichen Dank, lieber Paco! Ich wollte mich auf diesem Wege noch mal für Deine
tolle Show bedanken. Du hast unsere Gäste total begeistert. Sowohl auf unserer
Feier am Freitag als auch am Sonntag bei unserer Geschäftseröffnung hast Du uns
gezeigt wie lustig und unterhaltsam Zauberei wirklich sein kann. Wir grübeln noch
immer über die Wunder die Du uns gezeigt hast. Danke, Danke - auch im Namen
unserer Kunden und Gäste. Verblüffender und unterhaltsamer kann Zauberei nicht
sein."
Andrea Bohlke, Inhaberin, Damme bei Osnabrück, über facebook
Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63
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"Wenn Sie Paco gesehen haben, werden Sie alle anderen Zauberer als langweilig
und uninteressant empfinden! Und wenn Sie Zauberer grundsätzlich langweilig und
uninteressant finden, dann müssen Sie sich unbedingt mal die Paco Magic Show
ansehen!"
Falk Hirdes, Unternehmensberater, Berlin

"Paco überzeugt in allen Punkten! ...und zwar so sehr, dass meine Kunden und
Gäste mich mehrfach auf ihn angesprochen haben und auch noch nach Monaten
begeistert sind. Auch bei der zweiten Veranstaltung, bei der er für uns tätig war, hat
er mit seiner unnachahmlichen Art wieder staunende, faszinierte und begeisterte
Gesichter hinterlassen. Paco zaubert so locker, lustig und spontan direkt zwischen
unseren Gästen, dass man vor Lachen und Staunen die Realität vergisst. Große
Wunder, tolle Unterhaltung. Das ist einzigartig und bestimmt nicht das letzte Mal,
dass wir ihn buchen."
Uwe Erkelenz, Inhaber Erkelenz Türen, Delbrück bei Paderborn

"Für eine Gala-Veranstaltung in Magdeburg hat Paco ein komplettes KünstlerTeam zusammengestellt und vor Ort in Zusammenarbeit mit uns gesteuert. Die
Rückmeldungen der Gäste waren durchweg positiv. Die Durchführung der Shows
professionell und für uns als Veranstalter stressfrei, da Paco als Profi beides im
Blick hat, eine fantastische Show abzuliefern und die Vorbereitung und
Organisation geräuschlos und eigenverantwortlich im Sinne des Kunden
abzuwickeln. Professionell, engagiert und flexibel - uneingeschränkt zu empfehlen!"
Hanna Tondt, Silver's Business Travel, Hannover

"Hallo Paco, ich fand deinen auftritt richtig super ! Habe gelachen, tolle witze, und
deinen tollen tricks bewunderd, ungeblaublich ! Super toll klasse ! :D grüsse von
John aus Holland."
John Vogelvanger, Holland, über facebook

"Lieber Paco, mit Deinem Auftritt auf unserem Sommerfest hast Du es nicht nur
geschafft uns auf Deine ganz individuelle Art zu unterhalten und total zu begeistern
- Du hast mit Deinen Kunststücken auch uns Zauberkünstler vor Rätsel gestellt. Hut
ab für diese Leistung"
Ramon Mutz, 1. Vorsitzender Magischer Zirkel, Braunschweig

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63
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"Hallo José, ich sitze hier gerade vor dem PC und grinse den Bildschirm an :-)) Die
Erinnerung an den wunderschönen, stimmungsvollen und einzigartigen Abend (die
Abschieds-Party von dem "alten" Salon) wird niemals verblassen. Es war so
Klasse... Bei der Neueröffnung des neuen Salons warst du auch der absolute
Hammer. In diesem Zusammenhang nochmals vielen lieben Dank !!!"
Andrea Bohlke, Inhaberin, Damme bei Osnabrück, über facebook

"Paco konnten wir bereits mehrfach bewundern. Das schönste sind die verblüfften
Gesichter seines Publikums. Und dabei ist er stets witzig, charmant und
unterhaltsam. Paco ist ein ganz großer Künstler und wir sind immer froh und
dankbar, bei seinen Auftritten dabei zu sein."
Gordon Brodte, Geschäftsführer VOSS-HELME, Burgwedel
Immer neue Referenzen unter: www.paco-magic.de/referenzen.php

Kontakt
oder: „Wie kann ich der Paco erreichen?“
Kannst Du der Paco am besten schreiben eine eMail:
paco@paco-magic.de
oder rufst Du an den langeweiligen deutschen Zauberer Thorsten Müller unter
0173 / 42 678 63 und fragst Du nach der Paco.
Findest Du der Seite von der Zauberer-Kollege Müller hier:
www.zaubereiundmehr.de
Wenn Du magst kannst Du auch hier schauen, was machen die deutschen Zauberer
so. Aber nur wenn Du wirklisch willst das anschauen!

Kontakt: Paco Magic, José Fernando Francisco de la Luz, Tel.: 0173 / 42 678 63

