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Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

hiermit melden wir uns zurück und freuen uns auf eine spannende Zeit … sobald etwas möglich ist werden wir „VIP-Shopping“ in
Solingen anbieten oder gar einen bzw. mehrere „Tage der offenen Türe“ durchführen!

bad news is that we have to cancel this years Madgeburg Club Event
again, but we really hope for a Leipzig Party on first weekend in October.

Das Treffen in Magdeburg Ende des Monats kann leider nicht stattfinden. Hier brauchen wir jetzt eure Hilfe. Macht es Sinn ein solches
Treffen für das dritte oder vierte Quartal 2021 zu planen oder sollen wir einfach auf 2021 verschieben?! Derzeit hoffen wir natürlich auf
ein Treffen in Leipzig – im Rahmen des Möglichen – für das erste Oktober-Wochenende!
Eine schöne Zeit und bleibt gesund!

Ans we also hope to be able to do some VIP-Shopping or „open house
days“ in nearer future!

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

Greetings
Dirk & the Team

Das Leipzig Modell gibt ein
erstes Lebenszeichen!
Wir freuen uns riesig über
das Modell und hoffen auf
eine Messe!

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer …

Stay home and safe!

Fundstücke aus dem Netz sind ja immer sehr beliebt … gerade die #15 ist dann schon
beeindruckend, wenn man die Größenverhältnisse betrachtet und der Cooper-Jarrett ist ein
echtes Schmuckstück!

Anbei ein
weiteres
Fundstück zu
Ewy … da haben
wir definitiv eine
schöne zweite
Version zu
erwarten –
zumindest hoffen
wir das …
Und das andere
Bild zeigt mein
GebTagsGeschenk an
mich ;) Fährt sich
komfortabler als
es aussieht … mit
130KW bei 800kg
durchaus flott
unterwegs der
Polaris SlingShot!
Aber natürlich
nur als 1-TagesLeihe, denn
alltagstauglich
wäre dann schon
anders ;)

Grüße aus
Japan –
Schönes Set
und der neue
MR2 mit
beiden
LampenVersionen!
Danke Uwe!

Gesucht!!! Wir suchen gerade nach
diesen zwei Modellen und würden uns
über Angebote freuen ;)
Y-8-1 Morris Bullnose mit „Ecke“ am
Scheibenrahmen. Nach intensiver
Suche hat sich rausgestellt, dass es
sich nicht um eine Formvariante
handelt sondern um nicht entgratete
Modellkörper – also ein Error ähnlich
der Anhängerkupplung.
Daneben suchen wir auch diesen
goldenen Aviation Fuel Tankwagen.

Sicherlich einer der größten Erfolge für Matchbox seit der Übernahme von Tyco durch Mattel: Das erste 99%
recycelte Modellauto war in vielen Medien präsent zum „Erden-Tag“. Und es ist mal kein Vertreter aus der
blauen Ecke des Hobbies sondern wirklich ein Matchbox – leider wurden erstmal nur 200 Stück dieses
Modells hergestellt, aber die Richtung ist natürlich genau richtig.
Was haltet ihr von der Idee? Und wenn man das weiter spinnt wäre es ggf. eine Idee die €1/$1-Preisgrenze
hinter sich zu lassen und Matchbox zu der Marke auszubauen, die diesen Weg konsequent weiter geht?

Ich wäre gerne bereit auch €2 oder auch €3 für ein Modell zu zahlen, wenn es dann recycelt ist. Das könnte
dann auch direkt wieder mehr Metall-Anteil und mehr Details haben. Lasst uns eure Meinung wissen! Ist das
vielleicht die große Chance für Matchbox?!

2020 USA Mattel Shop only „Thank you Heroes“ Set Variation Nur wenige hatten Glück das Set zu bekommen – die Auflage lag
bei nicht mal 10% der normalen Auflage! Solange knappster Vorrat reicht €75.- Im verpackten Zustand kann man die Variante aus
dem letzten Flyer nicht erkennen ;( Leider gibt es keine perfekten Sets, weil die Sets alle lose versendet wurden und so immer die
eine oder andere Ecke angestoßen ist – siehe Bild! Links noch mal die Bilder der verschiedenen Ladungen!

Das OffRoad Rally Set 2020 besteht
aus zwei 6er Serien die in den USA
exklusiv bei Walmart zu bekommen
sind. Im ersten Set ist dieser Datsun
510 enthalten und auf dem Heck ist
das „Schleuer“-Logo … da hüpft das
Sammlerherz vor Freude … für €7
könnt ihr den Datsun auch eurer Eigen
nennen ;) Das USA Target Only Retro
Set geht in die zweite Runde – das
haben wir schon hier 

2021 UK Sonderserie
Lieferbar solange Vorrat reicht:
GWL23 Scania P360 Fire Truck
GWL24 1971 MGB Coupe GT
GWL28 2011 Mini Countryman
GWL29 LEVC TX Taxi
GWL30 2015 Jaguar F-Type Coupe
GWL31 Land Rover Defender 110
Kompletter 6er Satz €30

4 Modelle als Set €20
GWL24 1971 MGB Coupe GT
GWL28 2011 Mini Countryman
GWL29 LEVC TX Taxi
GWL30 2015 Jaguar F-Type Coupe
Oder diese einzeln €7
In stock - Full set of 6 €30.Or these four at €20:
GWL24 1971 MGB Coupe GT
GWL28 2011 Mini Countryman
GWL29 LEVC TX Taxi
GWL30 2015 Jaguar F-Type Coupe
Or from these four any single €7

2021 Germany Sonderserie – für Euch importiert
GWL50 1969 BMW 2002, blue
GWL51 1976 Volkswagen Golf GTi MKI, red
GWL52 1962 Volkswagen Beetle, orange
GWL54 BMW M5 Polizei, silver/blue
GWL55 1990 Volkswagen Transporter Crew Cab
Kompletter 5er Satz €30
Full set of 5 €30.- or any single €7

Unsere Modellbauer lassen sich für das Weihnachtsfest immer was besonderes einfallen. Dieses Mal haben wir insgesamt nur 36 VW T3 mit einem Campingaufsatz
ausgestattet. 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. NUR NOCH 3 Modelle verfügbar!

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.-

Endlich mal wieder was Neues für unsere MoY C2 Sammler – und was für ein Highlight: YEX-47 Ford TT Police
Hightlight? Warum? Darum: Umlackiert und beschriftet ist ja Standard aber hier wurde der Modellkörper verändert, Gitter eingezogen, Sichtschutzplanen aufgerollt
montiert, Holzboden installiert und zu guter Letzt auch noch Flugrost per Airbrush aufgetragen … blaue Box 1 von 9 €79, rote Box 1 von 6 €99

Hoffentlich halten wir die neuen Moving Parts bald in Händen … drei neue Formen und drei neue Farben in einem Set … da steigt die Vorfreude!
Und Russland taucht mal wieder auf – die Gerüchte die Serie sei gecancelt könnten sich hoffentlich als FAKENEWS herausstellen ;)

2021 Sonderserie Trucks – wird wohl im April/Mai zu uns kommen!
Der Mr. Bean Mini mit dem Sitz kommt wirklich … als Teil der UK-Serie
– zweiter Teil … HAMMER!!!

Die Bilder kursieren schon im Internet und natürlich
wollen wir sie Euch nicht vorenthalten – im Gegenteil
haben wir einiges ja schon im Flyer November 2020
gezeigt ;)
Diese Serie ersetzt in 2021 die Superfast Serie 2020.
Über die Verpackung kann man sich streiten, aber die
Modelle sind definitiv schon Premium ;)
Wir werden die Modelle für Euch besorgen – sobald
wir sie haben kommen die Modalitäten hier in den
Flyer!
Matchbox Collectors Series 2021
Just some pics from the Inet of the all new 2021
Matchbox collectors premium series that replaces the
Superfast 2020 models!
As soon as we have them in hands you will get the
chance to get them from us!

PREVIEW

Matchbox Collectors Series 2021

Matchbox Collectors Series 2021
Die zweite Welle wurde auch schon „geleakt“
– darin sind auch viele schöne Highlights – fällt
schwer den Favoriten zu erwählen ;)

Matchbox Collectors Series 2021
Second wave was also leaked … hard to tell
what is my favourit – all nice ones!

Seit einiger Zeit
beobachte ich die
FaithPin-Collection, die
einige schöne
HotWheels als Pins
wiederbelebt.
Warum geht das nicht
auch mit Matchbox?
Und so … welch eine
Ehre wird unser Leipzig
Modell zum ersten MBXFaithPin. Für mich ist der
6*6 Leipzig G eines der
schönsten MBX der
Neuzeit.
Genaue Modalitäten
später!

