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Vor 35 Jahren stand der Em-
merker Zauberkünstler 
Frank Wessels zum ers-
ten Mal auf der Bühne. 
Es war auf dem Schul-
fest seiner Schule, wo 
er als 12-Jähriger Mit-
schüler und Lehrer mit 
seiner Zauberkunst ver-
blüffen konnte. Gelernt hat 
der mittlerweile 47-jährige die 
Kunst von seinem Vater Horst 
Wessels, der zu diesem Zeit-
punkt ebenfalls ein bekannter 
Zauberkünstler war. In der An-
fangszeit traten beide noch zu-
sammen als Duo auf, doch nach 
und nach erfand Frank  Wessels 
seinen eigenen Stil, mit dem er 
bis heute viele Zuschauer ver-
zaubert hat.

Viele unterschiedliche Shows 
und Kunststücke wurden seit-
dem entwickelt und vorgeführt. 
Vom einfachen Kartentrick über 

– Anzeige –

35 Jahre Zauberkunst mit Frank Wessels
Großes Gewinnspiel zum Jubiläum für Kindergärten und Grundschulen

www.frankwessels.de

35 Jahre Zauberkunst mit Frank Wessels

sie suchen jemanden, 
der sie verzaubert?

Privat:

Ob Kinderparty, Hochzeitsfeier  
oder runder Geburtstag.

Die Zauberkunst von Frank Wessels  
entführt auf humorvolle Weise in die  
Welt der Magie und des Unbegreiflichen.

Business:

Ob Mitarbeiterfest, Präsentation 
oder ein Tag der offenen Tür.

Mitarbeiter, Geschäftspartner und 
Kunden werden von der Zauberkunst 
begeistert sein.

buchen sie den hildesheimer Zauberer  
Frank Wessels. ihre Gäste werden durch  
das humorvolle entertainment professionell 
und einzigartig unterhalten.

anfragen kostet  n ichts :  te l .  05121/62232 |  kontakt@frankwessels .de

Gewinnen Sie eine Aufführung des neuen 
Weihnachtsprogramms „Zauberhafte  

Weihnachten“ in Ihrem Kindergarten  
oder Ihrer Grundschule!

Gerade die Kindergärten und Grundschulen  
haben durch die Coronakrise aktuell keinen  

normalen Alltag und freuen sich am Jahres - 
ende sicherlich über eine gelungene Abwechslung.  

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, bewerben 
Sie sich einfach mit Ihren Kontaktdaten sowie 
denen der gewünschten Einrichtung per Mail 
unter gewinnspiel@gleitz-online.de.

Einsendeschluss ist am Freitag, 14.08.20. 
Infos vorab erhalten Sie bei Frank Wessels  
unter Tel. 05121 62232.

Anlässlich seines 

35-jährigen Bühnen- 

jubiläums veranstaltet 

der Gleitz Verlag zusam-

men mit Frank Wessels 

ein großes Gewinnspiel 

für Kindergärten und 

Grundschulen.

Gedankenzauberei bis hin zur 
„Schwebenden Jungfrau“. Auch 
ein Live-Auftritt im Fernsehen 
gehört zu den Höhepunkten in 
seiner bisherigen Karriere. 

Frank Wessels ist 
ein gern gesehener 
Gast auf Firmen- und 
Privat feiern. In seinem Angebot 
befinden sich unterschiedliche 

GUTSCHEIN

JUBILÄUMS

35
* Gültig bis zum 31.12.2021 auf 

Angebote von Frank Wessels 

Zauberkunst. Nur ein Gutschein 

pro Buchung und 
nicht kombinierbar.

€

Programme, die auf die jeweili-
gen Veranstaltungsarten abge-
stimmt werden. 
Besonders viel Spaß bereitet ihm 
die Zauberei mit Kindern. Viele 
Kindergärten und Grundschulen 
zählen zu seinen Stammkunden. 
Als 4-facher Vater weiß er ganz 
genau, was den Kindern gefällt 
und wie er sie begeistern kann. 
Bedingt durch die Einschränkun-

gen während der Coronakrise 
wurden in diesem Jahr 

viele Privatfeiern und 
Veranstaltungen ab-

gesagt. Frank Wes-
sels nutzte die Zeit 
und entwickelte 
ein neues Weih-
nachtsprogramm 

für Kinder. Mit die-
sem  Programm hofft 

Frank Wessels, den bisher 
angefallenen Umsatzverlust in 

der diesjährigen Weihnachtszeit 
 auszugleichen.


