
Liebe Sammlerfreunde,

Der Start der Anmeldung zum Matchbox Treffen in Leipzig am 6.10.2018 ist erfolgt. Es gilt wieder die

„Early Bird“-Regel – wer also sich noch nicht angemeldet hat sollte sich sputen. Das Modell dieses Jahr

kommt wieder in drei Versionen. Wie schon in 2018 gibt es eine 1 von 300 Version für die Messe und

das Messepublikum. Daneben wird es wieder eine 1 von 75 und eine 1 von 125 Version für das Treffen

im Hotel geben. Anders noch als 2018 werden die Modelle sich deutlich von einander unterscheiden –

so deutlich, dass es selbst ein Laie problemlos unterscheiden kann.

Unser Clubtreffen 2019 wurde schon terminiert: 24.-26.5. geht es nach Maastricht an die alte MICA EU

Wirkungsstätte. Fokus bei unseren Treffen bleibt auf dem touristischen Teil, siehe Schwerin Kurzreport!

Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig / Maastricht

Dirk & das ganze Team

Dear Matchbox friends,

We have started the presale for the Leipzig Gathering

on 6. October .2018 – dont miss that! „Early Bird“ 

bonus as practised last year. We will present 3 

versions of the model again. 1of300 for the fair and

1of75 and 1of125 on the Gathering. The models will be

easy to seperate from each other this year. So if you

havent registered yet – dont miss it!

Our 2019 23th club meeting will be held at Maastricht 

from 24.-26. may 2019 – that is surely a place to meet

nice people and talk about the best hobby in the world!

Greetings

Dirk & the Team

Modell, Spiel & Hobby Leipzig

05. – 07. 10. 2018

i.V.m. 06.10.2018 

European Matchbox Gathering

23. Clubtreffen MCCD

24.-26.05.2019 

Maastricht

Automodelle Sydney Solingen 
www.moyshop.de

Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen

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

Email: info@moyshop.de

Hier unsere LandRover Evoque „Rennwagen“ vom Clubtreffen in Schwerin … je 30 Stück haben wir hergestellt! Gewonnen hat das Rennen unser Freund Rob!



Unser Clubtreffen in Schwerin war klasse – tolle Stadt – hier ein paar selbstgeschossene Postkartenmotive!



Geplant war der Besuch im Feuerwehr-Museum Schwerin … passend dazu auch unser Modelle:

1 von nur 51 Mack Feuerwehr: gold €35.- braungold €40.- grüngold €40.- nur noch wenige Exemplare verfügbar



Bei unseren Clubtreffen haben wir die Schleifmühle in Schwerin besucht … passend dazu auch unser Modelle:

Y-4 Sentinel mit echter Schiefer-Ladung: blau/grau – schwarz € 89.- hellgrau – rot € 99.- insgesamt nur 4 Modelle am Lager!



Passend zu unserem Clubtreffen in Schwerin präsentieren wir Euch unseren neuen YGL-37 Yorkshire Glas Staat Schwerin 

– Version in blauer Box 1v9 69.- oder in roter Box 1v6 79.-



Von links nach rechts – Version A 1von300 mit Messe-Logo auf der Haube, Version B 1von125 mit silber

auf der Haube und zuletzt die 1von75 Version C mit rein mattschwarzer Haube! 

Version C ist vergriffen, aber Version B gibt es für Clubmitglieder noch für €100.-

Hier seht ihr alle drei Versionen – oben links das 1 von 300 mit Messe-Logo auf der Seite. 

Interessanterweise ist auch das Silber ein anderes als bei den beiden anderen Modellen.

Mercedes Benz G63 6*6 AMG mattschwarz



Best of 2018

Globe 

Travelers

Komplettes 

6er Set

für €50.-

Einzelne 

Modelle auf 

Anfrage ab 

€9.-


