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Liebe Sammlerfreunde,
wir ziehen den Clubflyer etwas nach vorne, weil es einen exklusiven Artikel in USA geben wird für den wir eure Vorbestellung brauchen
– siehe nächste Folie. An weiteren Neuheiten haben wir neben unseren eigenen Clubmodellen und dem Convoy auch endlich die
nächste Welle Power-Grab und Moving parts for Euch importiert – aber schaut selbst.
Und wir teasen Euch mit dem ersten Sneak preview vom 2020er Leipzig model. Viel Spaß … wir sehen uns spätestens in Leipzig!

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

Dies erwartet Euch hier im Flyer:

Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen
T el.: 0212 / 247 1493 · Fax: 0212 / 87 96 64
Email: info@moyshop.de

Dear Matchbox friends,
there is a good reason for this newsletter. In the USA you
can order now a special heros set – see next page. We will
import them and would do for you as well if you tell us to.
Other than that we have new club models as well as power
grabs and moving parts available.
And we have a teaser of the 2020 Leipzig model. C U at
Leipzig!
Greetings
Dirk & the Team

In den USA hat Matchbox dieses Chartity 7er Pack
angekündigt. Das Set ist nun vorzubestellen. Wir
werden es auf jeden Fall importieren. Inklusive
Fracht/Zoll und Importsteuer rechnen wir mit €3945 Kosten bei uns – sagt uns bitte ob wir für Euch
eines oder mehrere mitbestellen sollen.
This USA only heroes set is now on preorder – we
adhust about €39 to45 landed cost. We surely will
import it - just let us know how many you will need
and we put together an bigger order!

Der Aufdruck auf dem Umkarton verbietet ausdrücklich ein Auslegen
vor Filmstart am 1. Juni 2020 – daher hier als Vorschau:
5 Pack Top Gun mit Aston Martin €29.5 Pack Top Gun mit Mini Countryman und Mustang €29.Beide zusammen €50.-

Das ist derzeit für uns alle eine
komische Zeit – kein
Madgeburg Treffen, kein
Albuquerque … aber
zumindest der Ausblick auf
Leipzig lässt unsere Herzen
höher schlagen …

We are all locked in these weird times. We
had to cancel our clubmeeting at
Magdeburg last weekend and also
Albuquerque is cancelled for this year. So
lets hope for a Leipzig in the best possible
way. And lets tease with some very rough
sneaks from this years Leipzig models!

Unser
Clubmodelle Juni
2020
Gesamtauflage
wieder 30 Stück –
MAN mit Ladung
Barke oder Pilone
„Lanz“ je €25.-

Unser erster Convoy seit Jahren – der
„weißes Gold“ Sattelzug – fand sehr viel
Anklang – entsprechend sind nur noch
wenige Modelle überhaupt verfügbar –
auf dem Bildern war im Hintergrund
aber auch schon unser zweites Modell
auszumachen.
Hier nun eure Chance auf das zweite
Modell welches als Feuerwehrmodell
gemäß unseren Erfahrungen noch
mehr Zuspruch haben wird.
Ihr bekommt ihn als Version „Airport
Fire Service “ oder „Fire Department“
für je €39.- oder im Doppelpack für
zusammen € 70.-

Immer wieder werde
ich mal gefragt, was
an Crystal-Case
Modellen so gerade
bei uns verfügbar ist
– daher hier der
Blick in meine Vitrine
für diese speziellen
Modelle.
Bin für alle Angebote
offen – der pinke
Mercedes gehört
meiner Holden – da
müsstest ihr
entsprechend bei ihr
offerieren ;)

Und natürlich gibt
es auch im Mai für
unseren
moyshop.de
wieder jede
Menge Zuwachs.
Allein über 40
Einzelstücke
haben wir belistet
und dazu über
300 Bilder online
gestellt, damit
man genau sieht
auf was man sich
einlässt. Darunter
diese vier frühen
Modelle!

Und auch diese
hier sind neu im
moyshop.de für
Mai 2020.

Die Highlights aus dem letzten Flyer haben ihre Wege aus unserer Garage in andere Sammlungen gefunden. Zum 5-Liner Cola gab
es vermehrt Rückfragen, daher hier ein besonderes Feature für das Modell.
Ich habe meinen 5-Liner aus USA bekommen, wo angeblich der erste Schwung des Cola Lasters ausgeliefert wurde. Der Spaß hat
mich damals rund DM 1600.- gekostet. Ganz so teuer ist es heute nicht mehr, aber das Modell ist sehr selten. Kurz nach Erscheinen
wurde die 5. senkrechte Linie vor dem Hinterrad ersatzlos entfernt. Alle späteren Modelle haben nur vier. Ich habe mal
Detailaufnahmen gemacht für Euch – im Buch wird das Modell zurecht noch als very rare klassifiziert!

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?

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!

Power Grabs
Weiterhin
importieren wir für
Euch die Matchbox
in den MatchboxKisten aus USA.
Die nächste Welle ist
soeben eingetroffen
– 16 Modelle für
€79.-

Interessant sind die
Formneuheiten hier
insbesondere der
MGB, aber auch der
pinke Käfer ist ein
Muss !

USA Karten
Natürlich importieren
wir für Euch die
Matchbox auch auf
den langen Karten
aus USA.
Die nächste Welle ist
soeben eingetroffen
– 16 Modelle für
€79.-

Auch hier sind Käfer
und MGB die
Highlights, aber
auch der
selbstfahrende Bus
als neue Form!

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

Damit die MoYFreunde 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
FeuerwehrModellen 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.

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

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!

Oben seht ihr ein Fundstück aus dem Netz – Pressebild
unseres Y-16-2 Mercedes SS 1928 als Original. Tolles
Bild und es zeigt auch wie gut das Modell von Matchbox
ist!
Rechts dann ein anderes Fundstück – wunderschöne Y4-2 Shand Mason mit der sehr seltenen D2-Box (das ist
die Box mit Models of Yesteryear oben und Modell in
Straßenszene, die nur ein paar Jahre genutzt wurde).
Das besondere an dem Modell ist neben dem
phantastischen Zustand auch, dass die Figuren noch am
Gußarm sind. Sowas findet man nur noch ganz selten.
Habe das Modell gesichert und lasse es für €199.schweren Herzens ziehen.

