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European Matchbox Gathering

Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

dieser Clubflyer bietet wieder einen schönen Mix aus alten Highlights, Neuheiten aus Übersee und Neuheiten an unseren Clubmodellen.
Auf den letzten Clubflyer haben wir ungewöhnlich viel – und durchweg positives – Feedback bekommen. Das freut uns schon sehr. Also
lasst uns wissen was Euch gefällt und wozu wir noch was mehr für Euch zeigen sollen.

we did get a lot of psitiv feedback for our last flyer – hopefully we will
entertain you with this as well.

Ansonsten darf man sich in Deutschland freuen. Die normalen Modelle sind gut erhältlich und insbesondere die Ketten der „EuroHändler“ bieten da vieles an. Aber auch die anderen Supermärkte und Spielzeughändler haben ihre Auswahl erweitert und so finden sich
mittlerweile die Moving Parts Modelle, wie auch Convoy und Superfast auf den Haken wieder – und hoffentlich ganz bald die im letzten
Flyer vorgestellte „Deutschland“ Serie!

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

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer: Präsentation vom Event und schöne Highlights!

In Germany we find now mostly all series and not only the main line as
we did years ago. You can find moving parts, superfast and even convoy
now and of course still the Sky Busters and the Real working rigs. Lot of
series and good models – what more do we need! Stay safe!!!

Greetings
Dirk & the Team

Variantenjäger aufgepasst: Den Gulf-Dodge A100 gibt es mit beiden Formvarianten – also mit und ohne Fenster.
Ohne ist die neuere Version. Viel Glück beim Suchen!
New variation found on the Dodge: no window is the new casting!

Endlich ist auch die nächste Welle
Moving parts bei uns verfügbar.
Wir haben die Modelle wie gewohnt
aus USA geholt – wirklich tolle Modelle

Wir bieten Euch hier:
1.) komplettes 5er Set wie auf dem Bild
für €45.oder
2.) dreier Set aus den doppelten
Modellen – also Chevy C10 rot, Datsun
280 ZX blau und Porsche 550 blau für
€29.Now available here from us – 5 models
on picture €45.- or just Porsche, C10
and Datsun at €29.-

In dem Paket aus USA mit den moving
parts waren dann auch drei weitere
Matchbox Cases!
1.) Die Welle X der langen Karten – ein
Case enthält 24 Modelle – darunter den
neuen LandRover und den Bugatti Divo
2.) Die letzte Welle Power Grabs 2020 mit
ähnlichen Modellen wie die Welle X auf
Karte – lediglich auch hier ist das London
Taxi doppelt enthalten. Auch hier bilden 24
Modelle eine Einheit, wobei das Case zwei
Einheiten also 48 Modelle beinhaltet.
3.) Zuletzt dann das 9er Pack mit dem VW
T3 und Ihr ahnt es – natürlich jede Farbe
mit beiden Ladungen – also 4
verschiedene Sets. 6 Sets pro Case

Endlich ist die nächste Welle Superfast
bei uns verfügbar.
Normalerweise holen wir diese aus den
USA mit den schönen Abbildungen auf
der Rückseite der Karte. Dort sind die
Modelle leider noch nicht erschienen.

Daher greifen wir auf anderen Quelle
zurück.
Wir bieten Euch hier:
1.) komplettes 5er Set wie auf dem Bild
für €45.oder
2.) dreier Set aus den doppelten
Modellen – also 13 Jeep, 14 Pontiac
und 15 Porsche Turbo für €25.Also available as Set of 5 at €45.- or 3
models: 13 Jeep, 14 Pontiac and 15
Porsche Turbo at €25.-

Endlich können wir auch den
Mercedes Benz vom Matchbox
Museum in Luxembourg mit Zertifikat
anbieten! Für €29.- könnt ihr das
Modell mit Label auf den Türen oder
der Haube bekommen.
Finally we got some certificates to go
together with our Mercedes fund raiser
for the Matchbox Museum
Luxembourg – you can choose with
label on bonnet or doors or both. €29.per model.

Unsere Modellbauer lassen sich für das Weihnachtsfest immer was besonderes einfallen. Dieses Mal haben wir
insgesamt nur 36 VW T3 mit einem Campingaufsatz ausgestattet. Es gibt Modelle mit einer Weinnachtsszene €49.und Modelle in einer Vitrine ohne weitere Szene €39.- - alle Modelle sind durchnummeriert. Nur solange Vorrat
reicht! Die MoY-Sammler bekommen ihr Modell erst im nächsten Clubflyer gezeigt.

Unser Oktober-Modell war das
erfolgreichste seit Jahren – im
Handumdrehen vergriffen. Das
Dezember-Modell versucht es
nun zu übertrumpfen.
Mini Cooper Fire Feuerwehr
und 112 je €29.Here is our December model of
the month club model – a Mini
Cooper with either
„Feuerwehr“ or „112“ Design €29.- each.

YGL-46 Ford AA Landmaschinen
Endlich mal wieder etwas für unser
MoY-C2-Freunde. Auch hier fehlten
uns lange die Zertifikate ;)
Aber das Modell ist wirklich ein
Hingucker! 9 Modelle in gelb/braun
(€69.-) und 6 in geb/rot (€79.-) wurden
hergestellt.
Finally new stuff for the MoY-C2Collectors – 6 in yellow/red (€79.-) and
9 in yellow/brown (€69.-)

Gerade reingekommen und noch nicht
im www.MoYShop.de – die seltene
mittelbraune Y-9 Fowler mit schwarzer
Bodenplatte – ein echt schönes
Modell!
Just arrived – not listed in our
www.MoYShop.de yet but already a
highlight for our flyer – this Y-9 Fowler
in mid-brown with the rare black
baseplate.

Nach über 35 Jahren Sammelei habe
ich zufällig diese Y-3 Straßenbahn
ohne Trim gefunden. Bislang weiß ich
von 2 weiteren – wer hat noch eine?
After 35 years of collectiing I found
this Y3 tram without trim at both sides.
I asked around and found 2 more in
hands of friends – who else has one?

An dieser Stelle zeige ich mal
wieder einige Highlights. Und
anders als bislang, wo die
Modelle schon versprochen
waren suchen diese noch
einen neuen Eigentümer. Sie
kommen aus guter Quelle und
sind dort noch in guten
Händen. Also wenn Interesse
besteht, dann kann ich gerne
den Kontakt her.
Natürlich sind dies hier zwei
blaue Mauritius unter den
Reguar Wheels – No 6 mit
grauen Plastikrädern liegt bei
€4250 und die 24 mit
schwarzen Plastikrädern liegt
bei €3200.
Two highlights are searching a
new home. I dont own them
but I can organise the contact.
No 6 with grey plastic wheels
is €4250. The black plastic VW
is €3200.

Noch mehr …
even more …

43 all yellow €350
72 grey plastic €650
50 white top silver wheels €1900

Noch mehr …
even more …

41 grey plastic €475
41 number 41 €185
49 Star on the back €375

Last but not least: silver plastic €175, grey plastics fire truck €350, silver plastic Pickfords €650 and no window Chevy impala €150

Traditionell gibt es
für das Leipzig
Treffen immer ein
Team Modell. Die
Tagesmodelle für die
Messe sind dieses
Jahr logischerweise
entfallen, aber unser
Team Modell haben
wir uns gegönnt.
Das Modell trägt
einen echten
Tampon-Druck auf
der Haube. Auflage
insgesamt waren 60
Stück – einige
wenige haben wir
noch am Lager:
rot/red €20
orange €25
grau/grey €25
No day models for
the fair as there was
no fair, but we have
our team model –
this tampon printed
G63 AMG is available
in low numbers as
the total run was
only 60 models!

Matchbox Kaffee-Tassen

Unsere Kaffee-Tassen sind stets
beliebt und limitiert.
Preis €19.Hergestellt wurden:
12* Mercedes 220 SE Ewy
4* Mercedes G blau
4* Golf GTI orange
4* MGB Coupe rot

The Leipzig Matchbox Coffee Mugs
Always a highlight for the
collectors all round the world.
Based on the Posters.

Price is €19.- each
We only produced:
12* Mercedes 220 SE Ewy
4* Mercedes G blau
4* Golf GTI orange
4* MGB Coupe rot

Matchbox Kaffee-Tassen
Porsche Edition
Wir haben uns auch die
Porsche Versionen erstellen
lassen – jeweils auch nur 4
mal

Preis €19.-

The Leipzig Matchbox 2020
Porsche Coffee Mugs

Only 4 made per colour.
Price is €19.- each

Poster und Planen
Porsche 911 Turbo
Traditionell schmücken wir den
Raum in Leipzig immer mit tollen
Postern, die wir von Matchbox
gestellt bekommen.
In der Regel versteigern wir diese
hinterher. Dieses Mal bieten wir
diese auch hier an.
Die Porsche haben wir sowohl als
Poster als auch auf LKW-Plane
jeweils ca. 100*70cm drucken
lassen.
Solange Vorrat reicht : Plane €40.und Poster €25.Poster Porsche 911

We use these to decorate the
room at the Leipzig NH hotel.
Remaining are sold now while
stock last.
Size is about 100*70cm
Price for a paper Poster €25.- printed on Truck canvas €40.-

Poster Leipzig 2020
Neben dem Leipzig Modell gibt es
auch immer ein paar Poster von
Formneuheiten.
Auch hier die Chance das eine
oder andere Poster zu ergattern!

Größe auch hier ca. 100*70cm
Solange Vorrat reicht :
Poster €25.Poster Leipzig 2020

Apart from the Porsche Posters
we had 4 new models as posters.
Size is about 100*70cm
Price for a paper Poster €25.-

2020 Porsche 911 Turbo
A version 1 von 300 orange – Verkauf
auf der Messe geplant (€59.-)
B version 1 von 125 weiß – an die
Teilnehmer der Matchbox Präsentation
– wenige verfügbar (€149.-)
C version 1 von 75 black – an die
Teilnehmer der Matchbox Präsentation
– wenige verfügbar (€349.-)
Ganzes Set A,B und C €500.D version 1 von 25 pink – Ladies
models – wurde für €500+ versteigert
für den guten Zweck – eine Auktion
läuft noch bis 11. Oktober 2020
2019 Land Rover Defender Gen. II
A version 1 of 300 orange – planned to
be sold at the fairground – (€59.-)
B version 1 of 125 white – to attendees
of the convention – few available
(€149.-)

C version 1 of 75 black – to attendees
of the convention – few available
(€349.-)
Full set of A,B and C €500.-

D version 1 von 25 pink – Ladies
models – was auctioned for charity at
€500 and more – one still running till
11th October 2020

Für unsere Clubmitglieder gelten bis Ende
Oktober noch diese Sonderpreise:

A version 1 von 300 orange €49.B version 1 von 125 weiß €99.C version 1 von 75 black €299.Ganzes Set A,B und C €400.-

Special offer for all our club members – valid in
October 2020

A version 1 of 300 orange €49.B version 1 of 125 weiß €99.C version 1 of 75 black €299.Full Set A,B and C €400.-

Die Modelle unseres
Schwestertreffens
aus Albuquerque
haben mittlerweile
ihren Weg zu uns
gefunden. Und die
wollen wir Euch
natürlich nicht
vorenthalten.
Gegen
entsprechendes
Gebot geben wir sie
natürlich auch ab ;)

These are the
models from this
years Albuquerque
Gathering that have
reached us finally.
We dont want to hide
them from you and
we might part if the
offer is right ;)

