Wir hatten ja schon im letzten
Clubflyer angekündigt, dass
auch in diesem Jahr unsere
MoY- Freunde nicht auf ihr
Modell verzichten müssen.
Unsere Modellbauer legen sich
für das Weihnachtsfest immer
richtig ins Zeug. Dieses Mal
haben wir insgesamt nur 30
Y25 Renault AG hergestellt.
Nur solange Vorrat reicht habt
ihr die Wahl zwischen der
Version mit grauem Dach und
Dach-Reling und der Version
mit schwarzem Dach ohne
Aufbau.
Die Modelle kosten jeweils
€79.-

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.
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Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

wir wünschen Euch von Herzen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich nicht so markantes
2021!

we wish you a Merry Xmas and a good start into a hopfully not so
special 2021!

Neben unseren Weihnachtsmodellen, auf die ihr schon gewartet habt, präsentieren wir wieder vieles Buntes aus der Welt der Matchbox.
Sei es ein Modell aus Brasilien oder unsere Germany/Deutschland Serie oder ein paar schmucke PrePros oder oder oder …

Apart from our club special models you will find some very nice pieces in
this letter … may it be a nice Brazil version or a PrePro Dinky or our new
Deutschland/Germany Series

Eine schöne Zeit und bleibt gesund!
Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Magdeburg / Leipzig
Dirk & das ganze Team

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer:

Greetings
Dirk & the Team

Moving parts – Ende 2020
Eine letzte Welle kam in USA noch, die den weißen Buick neu
bringt und dazu den grünen Jeep erneut bringt, der bislang
nur auf der alten Karte in Kanada verfügbar war.

Folgende Optionen gibt es:
1.) Alle 6 verschiedenen Modelle €55.2.) Jeep, Camaro, VW €29.3.) Jeep, Camaro, Pontiac €29.4.) Buick und Police €25.Aus der letzten Welle sind noch verfügbar:
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.-

Superfast
Nun haben wir die Modelle endlich auch aus USA:

1.) komplettes 5er Set wie auf dem Bild für USA €50.- // UK €45.oder
2.) dreier Set aus den doppelten Modellen – also 13 Jeep, 14 Pontiac
und 15 Porsche Turbo für USA €29.- // UK €25.Also available as Set of 5 at USA €50.- // UK €45.or 3 models: 13 Jeep, 14 Pontiac and 15 Porsche Turbo at USA €29.UK €25.-

2021 RWR und Welle A
24 Kiste €89 (24 case)
4er Satz RWR €49 (4 pc. set)
Verfügbar ab 12.12.2020

Deutschland – Serie
Die Germany Serie heisst nur so überall woanders
– bei uns wird sie mit Deutschland in den Regalen
hängen … das sind doch gute Gründe sich zwei
Karten zu gönnen. Wir werden für Euch
„Germany“ importieren ;) Das wird Anfang 2021
der Fall sein!
Die 2021er Power Grabs sind wirklich auffällig. Wir
holen die Boxen traditionell rein. Erwartete
Lieferung erste Woche 2021!

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.

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.-)

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

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 ;)

Rare curved roof No.1
Seltene No.1 mit dem runden Dach … freut mich, dass wir ein so schönes Modell vermitteln konnten!

Dinky Citroen Pre Production
Wir freuen uns, dass auch diese Modelle in gute Hände gekommen sind und
ihr könnt sie Euch auch live mal ansehen! Mehr dazu nach Weihnachten!
Schön ist hier auch zu sehen, dass Matchbox aus dem frontgetriebenen
Citroen zunächst einen Heckantrieb gemacht hat – peinlich ;)

Ein Brasilianer … nicht mint aber immerhin noch ganz hübsch …

