
Neuer Termin Treffen Magdeburg 28.-30.05.2021!
Ihr könnt uns glauben, dass wir lange hin- und her überlegt haben, was wir machen können. Letztendlich bleibt es wohl so der 
bessere Weg. Zumal mittlerweile auch einige Teilnehmer gar nicht anreisen dürften. Bitte ruft im Hotel an und verschiebt eure
Buchung entsprechend – das Hotel wartet schon auf euren Anruf: 0391 – 5926-111

Es bleibt wirklich spannend, wie die Treffen dieses Jahr so stattfinden können und werden. Für Leipzig im Oktober sieht es noch 
gut aus – zumindest versprüht der Veranstalter noch Optimismus! Aber selbst wenn Leipzig nicht wie geplant stattfindet, so 
haben wir natürlich einen Plan B in der Tasche – wie sehen uns in Leipzig!!!

28.-30.05.
2021



Hier unsere Reaktion 
auf die notwendige 
Verschiebung und die 
Krise: 
Ein Transporter 
(CONVOY 2020) 
weißes Gold –
Auflage 30 Stück mit 
kleiner oder großer 
Schrift nach Wahl 
€35.-



Unser 
Clubmodelle Mai 
2020
Gesamtauflage 
wieder 30 Stück –
Jeep in rot mit 
Zapfsäule oder 
gelb mit Ölfass je 
€25.-



Besonderer Fund für KingSize-
Sammler – Herzlichen Glückwunsch 
Linus!
„Sondermodell der Eternit AG“
Die Ladung ist augenscheinlich kein 
Lesney-Original, aber der Farbton 
auf jeden Fall. Nieten sind 
zweifelsfrei!



Immer wieder werde 

ich mal gefragt, was 

an Crystal-Case 

Modellen so gerade 

bei uns verfügbar ist 

– daher hier der 

Blick in meine Vitrine 

dafür ;)

Bin für alle Angebote 

offen – der pinke 

Mercedes gehört 

meiner Holden – da 

müsstest ihr 

entsprechend 

offerieren ;)



Zwei echte Exoten aus der Matchbox Collectibles Zeit! 

Der große Ford Sedan Police Department hat es nie nach Deutschland geschafft – ein 

wirklich tolles Modell! Der Sherman stammt aus der letzten Welle Panzer und 

Flugzeuge und ist ebenfalls nur in USA erhältlich gewesen!



Eigentlich wollte ich 

Euch die Highlights 

in Madgeburg

präsentieren … 

aber so bleibt mir 

nur der Weg dies 

über den Clubflyer 

zu machen!

Was ein Quartett –

5-Liner Cola, 

schwarzer RAF und 

Nestle und das 

Transition-Modell 

vom Packard … 

danach haben wir 

uns alle die Finger 

geleckt ;)



Und auch hier ein paar MoYs die sicherlich noch 

irgendwo fehlen – wir sind offen für sinnvolle 

Angebote ;) Y21 Walze ohne Dachinschrift, Y1 

Jaguar in hellgelb oder in weiß mit kleinen 

Blinker gefällig?



Und für die 

Code-2-

Freunde 

haben wir 

auch ein paar 

Leckerchen

bereit – alte 

Clubmodelle 

oder seltene 

YFW-Modelle 

– was darf es 

sein?



Vielleicht das Highlight 

dieses Flyers? Durch 

die Übernahme von 

Tyco waren die Tage 

der Matchbox-Designer 

gezählt.

Die Herren haben sich 

dann noch ein paar 

besondere Modelle 

gegönnt.

1997 bei der Übernahme 

einen Morris Van und 1999 

beim Ende einen Fowler 

Crane. Die Modelle waren 

extrem schwer zu 

bekommen. Wir haben 

jetzt ein paar aus einer 

Sammlung in Übersee 

gefunden.

Bei Interesse einfach 

melden! 



Ostermodell & Clubmodell April 2020
Noch haben wir einige wenige Modelle in der Hand – beeilt Euch lieber ;)

Ostermodell: Sehr aufwändig dekoriert. – Version mit zwei Strohrollen €30.-

April-Modell: Version mit Pylone oder Version mit Werkstattwagen je €25.-

Die Modelle helfen uns natürlich dabei über Wasser zu bleiben. 



Quartalsmodell 

2/2020

Eigentlich wollten wir mit 

diesem Modell unsere 

Mannschaft beim Turnier im 

Sommer unterstützen. Aber 

auch so sehen wir genug 

Anlass mit diesem Modell den 

Zusammenhalt zu stärken. 

Das Modell wurde von unseren 

Freunden in Indonesien 

umlackiert und dekoriert. Im 

Fall des schwarzen Modells 

wurden sogar neue Räder 

montiert. 

Wir glauben der Minivan wird 

nicht lange verfügbar sein.

Modell in schwarz €45 – in rot 

€35

Limitiert wurde die Auflage auf 

insgesamt 30 Stück.



Und weiter geht’s mit den Superfast … Welle E 

besteht wieder aus 5 Modellen.

Ob und wann die Modelle nach Deutschland 

kommen steht in den Sternen.

Daher bedienen wir uns wieder aus den USA.

Die 8er Kiste seht ihr links abgebildet.

Daraus ergibt sich wieder ein besonderes 

Angebot:

8er Kiste €89

5er Set komplett €69

3er Set (Range Rover Ford Coupe und Police) €35

Leider hat uns der Virus dazwischen gefunkt 

Aber wir erwarten die Lieferung zeitnah!



Damit die MoY-

Freunde nicht zu 

kurz kommen in 

diesem 

Rundschreiben hier 

die kommenden 

Neuheiten

YEX-44 Dodge 

PickUp – Umbau 

vom Kastenwagen

und auch der 

YGL-44 Ford T ist 

ein PickUp der dem 

Kastenwagen 

entsprungen ist!



Neben den 

Feuerwehr-

Modellen war 

tatsächlich der 

Mack als 

Zirkuswagen „Tiger“ 

das beliebteste 

Modell 2019. 

Deshalb haben wir 

uns auch 

entschlossen zeitig 

ein Schwester-

modell Ford TT 

„Bär“ nachfolgen zu 

lassen. Auch hier 

ein aufwändiger 

Umbau zum 

PickUp!


