
Wir wünschen Euch 
und Euren Liebsten 
trotz der Situation ein 
Frohes Osterfest!
Bleibt gesund!
Stay safe!



Gibt es doch gar nicht …

ich habe immer gedacht 

der Tanzara ist ein reines 

Phantasie-Auto, aber 

tatsächlich gibt es im 

englischen Automuseum 

eine 1:1 Vorlage dafür.

Wie gefällt Euch das gute 

Stück?



Gibt es doch gar nicht – Teil 2

Aus meiner Sicht wohl eines der schönsten Modelle 

wurde ganz ungeniert im Ostblock abgekupfert – und 

dann auch noch 250E genannt – ich habe mir das 

Modell gesichert, aber Dank Corona dauert das 

Eintreffen wohl noch etwas!



Alle Neune!

Kegeln wäre nun 

wirklich nicht 

angesagt bei diesen 

schönen Modellen!

Wobei in diesem Fall 

die Boxen vermutlich 

der seltenere Part 

bei der Sache sind!

Gerade die C-Boxen 

unten erfreuen sich 

wachsender 

Beliebtheit und damit 

steigen auch die 

Preise!



Und noch was Schönes wollen wir Euch nicht 

vorenthalten – Resin PrePro vom Range Rover …



Clubmodell April 2020

Unsere Clubmodelle sind in der 

Regel schnell vergriffen. Das ist 

besonders jetzt auch wichtig, denn 

die Kosten laufen natürlich auch 

weiter, wenn wir keine Börsen 

fahren können ;)

April 2020 Nissan Jr. in braun 

gefärbt – Auflage 30 Stück

1.) Version mit Pylone

2.) Version mit Werkstattwagen je 

€25.-



Ostermodell 2020
Wir haben uns mal wieder richtig Mühe gegeben Euch ein 

besonderes Ostermodell zu erstellen. Nur 20 Modelle wurden 

passend zum April Modell als Nissan Jr. hergestellt.

Sehr aufwändig dekoriert. Zwei Modelle stehen zur Wahl

1.) Mit zwei Strohrollen €30.-

2.) Mit Ostereiern auf Holzladung €40.-

Die Modelle bringen Euch Osterfreude und 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

Wir erwarten die Lieferung Ende April – wenn uns 

der Virus nicht dazwischen funkt!



Große Ereignisse werfen am 

26.04.2020 ihre Schatten voraus … 

und damit meine ich nicht den 

Jahrestag der Tschernobyl-

Katastrophe ;)

Wer also am 26.04.2020 per Mail oder 

direkt im www.moyshop.de etwas 

bestellt wird im Paket ein Geschenk 

finden!

Das ist dann eine besondere Art von 

Gastgeschenken ;)

http://www.moyshop.de/


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!


