
Liebe Sammlerfreunde,

unsere Planungen für Leipzig 2020 laufen weiter. Den endgültigen Zeitplan werden wir erst Ende September haben. Derzeit sind schon
über 30 der maximal 50 Stühle besetzt. Das Messemodell wird es zu 99% geben – darüber freuen wir uns natürlich sehr!

Fokus liegt in diesem Flyer auf den Neuheiten für 2021 – sowie auf den Albuquerque Modellen und anderen Highlights!

Wir haben viel positives Feedback für unsere Highlights aus dem Netz bekommen – auch hier haben wir wieder zwei schöne
Fundstücke … Andreas sei Dank ein Blick auf die Early Lesneys und an Marcel geht der Dank für den Surtees F2.

Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig / Magdeburg / Berlin
Dirk & das ganze Team

Automodelle Sydney Solingen 
www.moyshop.de

Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen

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

Email: info@moyshop.de

24. Clubtreffen MCCD Leipzig

2.-4.10.2020

25. Clubtreffen MCCD Magdeburg

28.-30.05.2021 

Modell, Spiel & Hobby Leipzig

01. – 03. 10. 2021 i.V.m. 02.10.2021

European Matchbox Gathering

Dies erwartet Euch hier im Flyer – Neben den Neuheiten für 2021:

Dear Matchbox friends,

we are still pallning for the Leipzig Event. Final Planning will 

be mid or even end September. At the moment over 30 from

50 seats are spoken for and the chances for our special

model is very high. 

Other than the new models for 2021 we will present here

some goodies from the net, some just arrived new models

mainly from the USA and a quick review of just added

models!

Greetings

Dirk & the Team



Die Albuquerque Modelle 2020 wollen wir Euch nicht vorenthalten zumal 

es mit BMW als Dinner- und VW als Dealermodell deutsche Modelle sind!

Diese Retro Serie findet sich 

derzeit bei Target in USA. Wir 

werden sicherlich einige Serien für 

Euch importieren können!



Frisch für Euch aus USA 

importiert – Teil 1

Real Working Rigs

4er Set mit Feuerwehr und 

Bagger €69

2er Set nur Autotransporter und 

LKW €29
Einem RWR-Experten unter Euch müsste die 
Feuerwehr bekannt vorkommen – es gab sie ganz 
ähnlich mal auf schwarzer Karte in der gescheiterten 
Mail-In Aktion Rescue Heroes in USA!



Frisch für Euch aus 

USA importiert – Teil 

2

Convoy 2020 Welle B  

3 Modelle €59.-

Drei wirkklich schöne 

Convoy Modelle in 

dieser Serie. Der 

Tesla ist sowieso 

beliebt, aber 

Autotransporter sind 

auch nicht weniger 

gesucht und auch der 

Raketentransporter 

hat seine Liebhaber!

Was ist euer 

Hightlight?



Frisch für Euch aus 

USA importiert – Teil 3

Gerne holen wir für 

Euch auch aus den 

USA neue und ggf. 

exklusive 5er Packs.

Letzter Fang war das 

nebenstehende 

Jurassic World 5er 

Pack. €29.-

Die beiden Top Gun

Sets sind auch wieder 

eingetroffen –

zusammen €50.- –

einzeln €29.-



Kürzlich ist uns eine gute 

bestückte Sammlung in 

die Hände gefallen.

Neben etlichen 

Standardmodellen, die 

umgehend in Leipzig 

Kisten oder bei Ebay 

gelandet sind, fanden 

sich auch etliche 

Highlights. 

Meldet Euch einfach, 

wenn Euch was 

interessiert!

Der Rolls in der USA Box 

ist wirklich schön, der 

apfelgrüne Bentley mit 

roten Sitzen sicherlich 

noch gesucht ebenso wie 

der RAF mit schwarzer 

Plane und roten Sitzen. 

Mein Highlight ist die 

völlig unterschätzte 

Fowler mit schwarzer 

Bodenplatte, die wir in rot 

und hellmaroon haben.



Hier noch weitere 

Highlights aus der 

Sammlung bzw. aus 

unserem Bestand.

Der Ford T Tankwagen 

mit schwarzen Deckeln, 

der zumeist im 5er Pack 

zu finden war. Er dürfte 

dem einen oder anderem 

noch fehlen.

Das Sunbeam mit der 

offenen Gabel ist auch 

nicht häufig zu finden.

Dazu zwei wunderschöne 

„Lunch time specials“, wie 

diese Modelle allgemein 

heißen. Das besondere 

ist, dass jeweils ein 

teures Arnotts-Modell die 

Basis für den Ever Ready

und den Captain Morgan 

bildet. Das würde keine 

fälschen ;)



Auch unser 

www.moyshop.de hat im 

August wieder einige 

schöne Neuheiten 

antiquarischer Art 

bekommen – seht selbst 

anhand dieser kleinen 

Auswahl! Mein Liebling ist 

der dunkele Gruesome

Twosome!

http://www.moyshop.de/


This Surtees TS15 Formula 2 Chassis number TS15-07 was originally run by Bob Gerrard for 
driver Bob Salisbury in 1973, the year Jochen Mass took the works car to second place in the 
European Championship. Only a few cars are known to survive of the 10-12 built which adds 
rarity to desirability of this great car.

Im Lotto gewonnen? Teil 1
Endlich mal was für die die schon alles haben: https://www.carandclassic.co.uk/car/C1247786
Price £89,950 Surtees TS15 Formula 2 1973



Surtees TS15 Formula 2 Chassis number TS15-07 was originally run by Bob Gerrard for 
driver Bob Salisbury in 1973, the year Jochen Mass took the works car to second place in the 
European Championship. Only a few cars are known to survive of the 10-12 built which adds 
rarity to desirability of this great car.

Im Lotto 

gewonnen? Teil 

2.1
Ebay USA:80 Original Early 
Lesney Moko Toys w/ 38 
Original Boxes- Rare Collection 

US $65,000.00 –
“Schnäppchen” – da hilft der $-
Kurs ;) 



Im Lotto 

gewonnen? 

Teil 2.2

einfach 

schön 

anzusehen



Im Lotto gewonnen? Teil 2.3

Den blauen Milchwagen hatte ich bis zu 

unserem Treffen in Maastricht noch nie live 

gesehen! – Was ist euer Highlight?



Leipzig 2020 Plan B – Grober Ablauf

Freitag

1.) Eintreffen der Teilnehmer

2.) Folgende Optionen wären einfach zu erreichen:

a.) Zoo 20 Minuten mit der Strßenbahn

b.) Volkerschlachtdenkmal 40 Minuten Straßenbahn

c.) alternativ Stadtrundfahrt mit der glässernen Strassenbahn
wenn die wieder verkehrt

3.) ca. 17.00 Einkehr im Bayrischen Bahnhof, eventuell mit Event, 
Matchbox Bier brauen 

https://www.bayerischer-bahnhof.de/

Samstag

1.) Optionen von oben zusätzlich

a.) City Bummel

b.) ggf. Führung hinter die Kulissen der Messe

2.) ca. 14.00 Coffee and Tratsch im Hotel

3.) ca. 19.00 Abendveranstaltung

Wir werden natürlich noch weiter 
an dem Plan feilen und weitere 
Optionen erarbeiten. Am 
wichtigsten ist uns aber, dass wir 
das nicht für uns sondern für 
Euch machen!
Weitere Ideen/Wünsche nehmen 
wir natürlich gerne entgegen!
Derzeit sind etwas mehr als 30 
der 50 Plätze vergeben!
Wir würden uns freuen Euch in 
2020 trotz aller Hindernisse zu 
sehen.
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https://www.bayerischer-bahnhof.de/


The changes to get a special Leipzig 2020 

model are still very good. At the moment

we are waiting for the feps. These little

sneak shots are from the esheet of the

model. As usual the official modell is in 

orange, but we will also see other beautiful

colours and it is again hard to decide which

colour is the best … I have my fav though ;)

Derzeit stehen die Chancen 

sehr gut, dass es ein 

Messemodell 2020 geben wird! 

Und die Schnipsen hier sind 

erste Hinweise aus dem 

offiziellen Sheet für das 

Modell. Traditionell wird das 

Messemodell matchbox-

orange sein!



Moving Parts

Und weiter geht’s mit 

den beliebten 

Modellen mit 

beweglichen Teilen!

Der Kistenmix hat 

wieder 5 Modelle als 

Serie und dazu 3 

doppelt. Daher 

dieses Angebot:

8er Kiste €69

5er Set komplett €59

3er Set 

(Lamborghini, Buick 

und Nissan) €25



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.- … nur noch 
wenige verfügbar



Damit die MoY-

Freunde nicht zu 

kurz kommen in 

diesem 

Rundschreiben hier 

die kommenden 

Neuheiten

YFW-27 Commer

Ambulance für 

unsere Freunde von 

Einsatzfahrzeugen

und dazu der 

YEX-46 GMC ist ein 

PickUp der dem 

Kastenwagen 

entsprungen ist!



Neben den 

Feuerwehr-

Modellen erfreuen 

sich auch weiterhin 

unsere 

Dampfmodelle 

großer Beliebtheit. 

YGL-45 Foden und 

YGL-47 Atkinson 

setzen die Tradition 

fort. Der Atkinson 

wurde dazu 

umgebaut auf eine 

flache Pritsche mit 

Plane und der 

Foden trägt eine 

besondere Ladung 

auf der Pritsche.





Sonderausstellung mit über 3000 Matchbox im Schloß
von Trebic CZ vom 26. Juni bis 11. Oktober 2020 
(http://www.muzeumtr.cz/) 
Wir wünschen Michal viel Spaß und viel Erfolg!

http://www.muzeumtr.cz/


Matchbox 2021 – new models – #1-#12 von 25



Matchbox 2021 – new models #13-#24 von 25



Matchbox 2021 – Mein Highlight #25
PS: Wer mitgezählt hat kommt auf 4/5 Matchbox Originals zu 20 licensed Modellen (20%) ist ein starker wert!



Matchbox 2021 – Moving Parts gehen weiter – und wie !!!



Matchbox 2021 – Moving Parts gehen weiter – und wie !!!



Matchbox 2021 – auch die Sammleredition geht weiter!

Oben seht ihr die neue 
Gestaltung der Box und 
Karte – rechts die 5 
Formneuheiten von 
denen mich eine ganz 
besonders freut ;)



Matchbox 2021 – die Prototypen gab es auch schon zu 
bestaunen! Hier mal meine Highlights!


