
„Man hat ja schon einige Zauberer gesehen, aber Felix aus 

Düsseldorf war wirklich Klasse“, „Und der Zauberkünstler war 

einfach Spitze“. 

Dies waren zwei der schriftlichen Reaktionen auf „Felix“, den 

Zauberkünstler aus Düsseldorf, den wir anlässlich eines runden 

Geburtstages engagiert hatten. 

Zugegebenermaßen ist Felix nicht ganz günstig, aber was telefonische 

Rückmeldungen nach der Geburtstagsfeier immer wieder zum Ausdruck 

brachten, waren das Niveau, die Fähigkeit, sich in das Publikum 

einzufühlen, die Integration der Zuschauer, der Bezug zu aktuellen 

Themen und – ganz wichtig -   sein rheinisches Naturell bzw. sein 

rheinischer Humor. Wir würden ihn wieder engagieren und können 

ihn nur empfehlen. 

(Hans Dieter und Monika Ptak, Mettmann)  

Prof. Dr. Sylva Bartel und Dr. Markus Passmann Wilhelm – Külz – Straße 16 
06108 Halle 

 

Sehr geehrter Herr Hollenberg, 
 

wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren zauberhaften Auftritt bei unserer Hochzeitsfeier im März 

2017. 

Eine schöne Zaubershow ohne zertrennte Jungfrauen oder erschöpfte Zylinderhasen und doch voller 

Überraschungen. Ihre treffsicheren Charakterisierungen anwesender Gäste haben uns über die Zeit 

der Vorführung hinaus zum Lachen gebracht. Der subtile Witz und Esprit Ihres Zauberprogrammes sind ein Hochgenuss für jede Feier. 
Wir empfehlen Sie gern weiter. 
 

Lieben Dank. 
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Felix – der Zauberer aus Düsseldorf

In einem Wort: PERFEKT!!!

Wir haben Felix anlässlich des 95. Geburtstages meiner Oma gebucht. Die Altersspanne 

des Publikums war dementsprechend sehr groß und lag im Rahmen dieser Familienfeier 

zwischen 2 und 95 Jahren (!). Das stellte unseren Zauberer jedoch vor kein Problem. 

Mit einer herzerfrischenden Kombination aus Humor, Spontaneität und hervorragender 

Menschenkenntnis konnte Felix diesen Spagat mit Leichtigkeit meistern. Wie durch 

Zauberhand hatte unser Gast die Namen von Groß und Klein auf dem Schirm, 

und auch noch passend zum jeweiligen Charakter aus seinem unheimlich großen 

Zaubertrickrepertoire das Entsprechende herausgefischt. Es ist nicht übertrieben wenn 

ich sage, dass wir uns vor Lachen sogar das ein oder andere Mal richtig die Bäuche 

halten mussten.

Felix war nicht nur ein zauberhafter, sondern auch ein überaus sympathischer 

Besuch. Das konnte man auch noch in der Zeit nach seinem Auftritt bei allen Gästen 

heraushören.

Felix - der Zauberer, ist eben nicht einfach „ganz nett“, sondern PERFEKT!

PS: Auch das Organisatorische hat reibungslos geklappt!

Vielen Dank von uns Allen!!!
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Felix der Zauberer war genau das richtige Entertainment für unser Hof-Fest und Firmenjubiläum! 
Sein gesamtes Programm war ideal auf unser Business und das Ambiente der Feier abgestimmt, 
sodass er wirklich jeden begeistert hat. „Der Zauberer war wirklich toll!“ haben wir im Laufe des 
Abends von unseren Gästen noch häufiger gehört. Null Fremdschämfaktor, clever, humorvoll und 
souverän – absolut empfehlenswert. Ein Zauberer, wie man ihn sich vorstellt. Wir würden ihn wieder 
buchen! 












