
Liebe Sammlerfreunde,  

 

das20. Treffen in Wiesmoor liegt hinter uns und wir hatten wieder viel Spaß – nun geht der Blick wieder nach 

vorne Richtung Treffen 21 – Koblenz ist unser Ziel für 2017 – Terminidee 19.-21.5.2017! 

 

Unser neuer MoYShop ist gut bei Euch angekommen – Kinderkrankheiten haben wir erledigt und wenn man die 

Cookies einschaltet, dann läuft er auch. Ohne Cookies kann man halt nur ansehen, aber nichts bestellen! Und 

nochmal der Hinweis, dass wir die Accounts aus dem alten Shop nicht übernehmen konnten. Bitte einfach einen 

neuen Account anlegen (mit Cookies)! Über 100 neue Artikel haben wir alleine im Juni eingestellt und dazu 

dann noch die Neuerscheinungen wie „Jeep“-Serie 2016 oder die Power Grabs Welle 2! 

 

Wir freuen uns auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig /Aachen oder Koblenz! 

euer Botschafter Dirk & das ganze Team 

Dear Matchbox friends, 

 

A very nice 20th club meeting is over … we show 

you some pics … 

Next meeting is #21 at Koblenz – date idea 19.-

21.5.2016.  

 

The new www.moyshop.de is only. Please make 

sure you allow cookies to proceed the order – we 

couldnt use the old shop accounts – just make a 

new one please! 

 

Over 100 new models added only for June plus 

all the new stuff from overseas! 

 

Greetings  

yours truly ambassador Dirk & the Team 

Modell, Spiel & Hobby Leipzig 

30.09. – 03. 10. 2016 

 

21. Clubtreffen MCCD 

Terminidee:  

19.-21.05.2017 Koblenz 

 

4.MECA (europäisches Treffen) 

Aachen – 2018 

Automodelle Sydney Solingen  
www.moyshop.de 

Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen 

Tel.: 0212 / 247 1493 · Fax: 0212 / 87 96 64 

Email: info@moyshop.de 

Soeben erschienen unser Juni Modell GMC PickUp –  

mit Anhänger in grün 30.- oder schwarz 35.- 

http://www.moyshop.de/


Ein paar Impressionen vom 20. 

Clubtreffen des MCCD an alter 

Wirkungsstätte in Wiesmoor 

Ostfriesland. Unterwegs waren 

wir im klassischen Setra Bus ! 



Erste Stop war das Spielzeug 

und Automuseum in Norden 

nahe der Nordsee – hier gab es 

ein paar Klassiker und 

Raritäten wie den roten Puma. 



Das Museum ist eine wahre 

Kuriositäten-Sammlung 

gespickt mit einer Vielzahl an 

kleinen wie großen Hinguckern 

umrahmt mit klassischen PKWs! 



Und auch die Freunde des 

klassischen Zweirades 

bekamen ordentlich was zu 

sehen … danach ging es dann 

ins kuriose Spijöök-Museum 

nach Varel ! 



Den Sonntag haben wir dann in Wiesmoor in der Blumenhalle 

und dem angeschlossenen Park ausklingen lassen – auf der 

Rückreise waren wir dann noch in Papenburg! 



Natürlich möchten wir Euch die Modelle vom Clubtreffen nicht 

vorenthalten – ein paar wenige Exemplare haben wir noch – 

Cadillac 20.- Ford Raptor in gelb oder weiß je 15.- 



Highlight für die Freunde der Miniatures war natürlich unser Bus 

– den es in einfacher Beschriftung in gold gibt €25.- in rot mit 

Union-Jack für €30.- und mit doppelter Beschriftung für €35.- 



Unbestritten das Highlight vom Wiesmoor-Treffen ist die Y-13-1 

in originalen Farben – siehe Bilder auf der Box – in blau/schwarz 

für €99.- und in rot/schwarz für €119.- - solange Vorrat reicht ! 



Die Power Grabs 2016 – 

Matchbox Modelle in Boxen 

– davon träumen wir schon 

seit Jahren!  

12 Modelle (komplettes Set) 

€59.- Verfügbar sind 3 

Wellen (A, C, E). A links 

oben mit Jaguar, C links 

unten mit BMW Police, E mit 

Jeep rechts unten! 



Die Serie Best of Matchbox 2016 – Wir erwarten 

Nachlieferung Anfang Juli! Einzelmodelle im 

www.moyshop.de ! 10 Modelle (komplettes Set) €69.-  

http://www.moyshop.de/


Supreme Heroes: Die Serie ist mit 10 

Fahrzeugen komplett! Ganze Serie € 75.- 

Welle A: 4 Modelle rechts: € 30.- 

Welle B: 6 Modelle links: € 50.- 

Einzelmodelle € 9.- 



USA Walmart exklusiv Jeep Serie 2016: Die 

komplette Serie aus 8 Modellen für 

zusammen nur €59.- - geringe Stückzahl! 

Eine wirklich tolle Serie und anders als im Vorjahr 

auch alle Modelle exklusiv für das Set hergestellt – in 

der Qualität kommen in kürze auch 6 LandRover-

Modelle zu uns! 



USA Walmart exklusiv Jeep Serie 2015: Die 

komplette Serie aus 10 Modellen für 

zusammen nur €59.- - geringe Stückzahl! 



Der YGL-30 Ford T „Stadtbauamt Bonn Grubenreinigung“  

Die Idee für dieses ungewöhnliche Fahrzeug kam uns bei einem 

„Sonntagsspaziergang“ als wir ein Ähnliches gesichtet haben.  

Blaue Box (1/9) €59.- - rote Box (1/6) €99.- 



Der YEX-33 Transporter war ein voller Erfolg und ist so gut wie 

vergriffen! Nun kommt mit dem YEX-34 ein weiteres Schmuckstück 

dazu: YEX-34 Mercedes Benz „Stalinorgel“ – Wald-Tarnung (1/9) €79.- - 

Wüstentarnung (1/6) €99.- 

Katjuscha (russ. „Катюша“) ist die russische Bezeichnung für einen sowjetischen Mehrfachraketenwerfer, 

der im Zweiten Weltkrieg entwickelt und eingesetzt wurde. Die Bezeichnung geht auf das zu jener Zeit 

entstandene und bis heute bekannte Lied Katjuscha zurück. Die Übersetzung des russischen 

Sammelbegriffs war Gardewerfer, von deutscher Seite wurde die Waffe Stalinorgel genannt, da die 

Anordnung der Raketen an eine Orgel erinnert und beim Start ein charakteristisches pfeifendes Geräusch 

erzeugt wurde. Sie wurde von ihren Gegnern nicht nur gefürchtet sondern auch sehr begehrt und so 

wurde durch das Heereszeugamt der Wehrmacht die Direktive zur Erbeutung dieser Waffe ausgegeben. 



Endlich der passende Transporter zu unseren Panzer-Modellen aus 

Anfang 2015:  

YEX-33 Mercedes Benz – blaue Box (1/9) €99.- - rote Box (1/6) €119.- 



Neu im www.moyshop.de: 

Manche Modelle sind so schwer zu 

bekommen, dass wir uns richtig 

freuen eines noch mal anbieten zu 

können. Hier ist uns mal wieder 

ein solcher Coup gelunken – eine 

Cobb&Co Kutsche (ähnlich YSH-

01) aus Australien konnten wir für 

Euch sichern! Jetzt schnell im 

MoYShop sichern, denn die 

nächste wird sicherlich nicht 

preiswerter! 

http://www.moyshop.de/

