Ich wünsche Euch und
euren Familien ein
Frohes Osterfest!
Dieses Rundschreiben ist
anders, denn ich helfe
hiermit der Familie eines
langjährigen
Clubmitglieds bei der
Auflösung der Sammlung
aus rund 1500 Modellen.
300 MB38 dazu 1200
MoY von denen 300
Collectibles und fast 500
C2 Sondermodelle sind.
Da könnte für jeden was
dabei sein.
Schreibt mir einfach was
Euch fehlt oder zu
welchem Themengebiet
ich Euch Bilder senden
soll – Danke!

In treue Hände abzugeben
sind staubdichte MancherleiVitrinen Nummer 13 aus
Kirsche! Derzeit habe ich noch
8 Vitrinen auf Lager!
Hier die Daten:
B 62,5 x H 105 x T 10,5cm
Nutztiefe: 7 cm
Basispreis ohne Licht:347,-- €
https://www.mancherleivitrinen.de/vitrine-13.html
Wir haben früher im Shop die
Vitrinen der Firma Mancherlei
vertrieben – sie sind wirklich
staubdicht und perfekt
verarbeitet.
Die Chance eure Sammlung
schön auszustellen für einen
Bruchteil der eigentlichen
Kosten!

Zum Start einfach mal der Blick
in eine von ca. 30 Kisten mit
raren Sondermodellen!
Wir werden die Modelle
hinterher noch bei Ebay unter
dem Verkäufer $fritzi anbieten
(https://www.ebay.de/usr/%2
4fritzi) – da könnt ihr jederzeit
schauen.
Aber ihr könnt mich auch
einfach anschreiben und z.B.
sagen:
1.) Ich sammele Feuerwehren
2.) Mich interessieren Modelle
aus USA/Kanada
3.) Ich mag Ford A und AA
4.) Ich mag Clubmodelle
o.ä. – ich bemühe mich dann
die passenden Bilder zu
senden!

This is a look into one of 30
boxes holding MoY special
models. They all come from a
good friend and long time
member of our club – I will sell
the models on behalf of his
family.
I will list the stuff on ebay
Germany under the seller
$fritzi
(https://www.ebay.de/usr/%2
4fritzi) – just come over and
have a look!
Or you send me your request
and tell me what you like to
see – for example
1.) fire engines
2.) Models from Kanada / USA
3.) Ford model A and AA
4.) Club models
or what so ever – I will than
send you matching the pics
and wait for your offer!

