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Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

Und ich dachte noch 5 große Pakete mit 125kg Matchbox wären dann der Einstieg ins Sommerloch gewesen … Denkste!
Ein tolles Paket aus China bringt sehr ungewöhnliche Modell zu uns und zwei große Care-Pakete aus USA verwöhnen uns mit Target
bzw. Walmart exklusiven Serien! Dazu dann noch USA-only Neuheiten wie die Global Serie! Aber schaut selbst!

After the 5 big parcels with 125kg of new Matchbox Produkt we received
more USA exclusiv stuff and some goodies from China as well!

Weiterhin hoffen wir auf eine traditionelle Messe in Leipzig – Anfang Oktober müsste es eigentlich soweit sein, dass wir wieder (als Teil
der 3Gs) an einer solchen Messe teilnehmen können. Wer möchte kann jetzt schon sein Zimmer im NH Messe Leipzig (Telefon +49 341
5251189 · E-Mail nhleipzigmesse@nh-hotels.com) reservieren. (EZ 81,13 // DZ 89,13 mit Frühstück – Stichwort Matchbox).
Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Magdeburg / Leipzig
Dirk & das ganze Team

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer (08/2021) …

We really hope the Modell Spiel Hobby fair will be held from 1.-3.
Octobre and for sure we will have the Matchbox Convention at the
nearby NH Messe Leipzig Hotel on 2. October – just block that date!
Stay home and safe!
Greetings
Dirk & the Team

Ein echtes Highlight für
alle Seakings-Fans – die
komplette Flotte von SUTC
für den chinesischen
Markt. Die Modelle
bestechen durch einen
erheblich höheren
Detaiöierungsgrad und
natürlich durch die für uns
ungewöhnliche
Verpackung – ein echtes
Schmuckstück und ein
Highlight für den
moyshop!
Die Powergrabs müssen in
China leider sehr leiden –
großflächige Aufkleber
„zieren“ sie dort!

Das verschollene Modell!
Eigentlich sollte das Modell in der Serie der CAT-Fahrzeuge erscheinen. Leider war es erst
fertig als die ersten Wellen schon ausgeliefert waren und die Serie mangels Erfolg nicht
fortgeführt wurde. Und für ein Serienmodell war es zu aufwändig und damit zu teuer. Ein paar
Handmuster von der Messe waren im Umlauf, aber nicht zu bekommen. Jetzt hatten wir Glück
und konnten dem MoYShop dieses Kleinod hinzufügen ;)

Y21 Ford A Woody 1:1
mit Trailer … welcher
Customizer mag sich
probieren? ;)

Wir haben einiges an
positivem Feedback für
unsere Rubrik „Happy
Copy mit Robert“
bekommen …
und so gibt es hier ein
weiteres Highlight … der
Jaguar musste hier als
Vorlage dienen. Das
Ergebnis zeigt mal
wieder die Überlegenheit
der Lesney Modelle in
ihrer Zeit!

Aus den USA haben
wir für Euch einiges
importieren können!
Die Real Working Rigs
gehen in die nächste
Runde mit 4 Modellen
darunter die auffällige
goldene LeiterFeuerwehr.
Einzelne Modelle €19
– alle 4 Modelle im Set
€49.Das Truck Set ist in
den USA exklusiv bei
Walmart zu haben –
schöne Grafik bei den
Karten – komplettes
Set €39.Ein paar einzelne
haben wir auch im
Shop ;)

9er Packs sind auch im MoYShop. Solange
Vorrat reicht … sind halt schwierig aus
Übersee zu importieren – aber immerhin
können wir sie anbieten für €27

Auch noch importiert…
Die Moving-Parts bekommen in der
neuen Welle gleich 5 neue Modelle
darunter mit Chevy und Pagani zwei
Formneuheiten.

5 Neuheiten €39.oder 7 verschiedene €49.oder Taxi, Nissan, C10 türkis einzeln
für 9.Die Packung bleibt
gewöhnungsbedürftig, aber die
Modelle sind wirklich klasse –
insbesondere die Formneuheiten
wissen zu überzeugen!

Auch noch importiert…
Im letzten Flyer war die Welle mit dem
türkisen C10 – jetzt kommt direkt die
nächste mit dem goldenen!

7 verschiedene €49.oder BMW einzeln für 9.Die Packung bleibt
gewöhnungsbedürftig, aber die
Modelle sind wirklich klasse –
insbesondere die Formneuheiten
wissen zu überzeugen!

Als die Germany und UK Serie verkündet wurden gab es in den USA einen Aufschrei der Entrüstung,
wieso dort die Modelle nicht erscheinen werden. Als Trostpflaster gab es dann die Global-Serie, die
das „Beste“ der europäischen Serien zusammenfassen soll.
Wir präsentieren Welle A Gobal mit 6 Modellen wie die erste UK Welle. €39.- und die zweite Global mit
Modellen aus anderen Serien wie Frankreich für €49.Die zweite OffRoad-Rallye Serie ist Walmart exklusiv in den USA - €49.-

Für mich ein echter Volltreffer ist die
Retro-Serie welche exklusiv für Target
in den USA erscheint.
Die erste Welle hatte den roten
Mercedes W123 und den türkisen
Lambo Miura als Highlights. Außer
dem Mustang haben wir alle einzeln da
für je €9.- dazu noch ein Set für 49.Die zweite Welle hat den Porsche als
Highlight – den gibt es einzeln für €9.Das Set für €49.-

Und nun kam auch die dritte Welle. Der
orange T3 ist schwer zu bekommen,
aber zumindest das andere Highlight –
die weiße Cadi-Ambulance können wir
anbieten für €9.- Das 7er Set dann für
€55.-

Aber wir haben NOCH mehr importiert
für Euch
Wir präsentieren die Cadillac Serie Teil
2 – ein würdiger Abschluss der Serie!

6er Set für €30
oder
Alle außer weißem Escalade und
Staatslimo für €6.-

Aber wir haben NOCH VIEL mehr
importiert für Euch
Endlich haben wir mal ein paar
Collectors Edition Modelle bekommen.

Unser Vorrat ist knapp, weil unsere
Bestellung zusammen gestrichen
wurde  Aber wir haben andere
Bezugsquellen für Nachschub im Visier
– hoffentlich klappt es!
5er Set 59.oder
Käfer, Ford PickUp und Lambo einzeln
€10

Landskron Sondermodelle
im letzten Flyer hatten wir voller Stolz unseren
Fund an Landskron Modellen gezeigt.
Wie es manchmal so ist, standen die Modelle
keine 2 Tage bei uns. Wir sind froh dem einen
oder anderen Kollegen eine Lücke in seiner
Sammlung geschlossen zu haben.
Das seltenste Modell unseres Fangs haben wir
beim letzten Mal gar nicht gezeigt. Der
Sattelschlepper mit dem goldenen Dach und
den Fässern auf dem Trailer. Wirklich ein
Highlight – leider hat es in diesem Fall einen
leichten Schaden vorne am Dach, aber ich
denke da wird sich eine Lösung finden ;)

Unser Modell des Monats Juli
2021
MGB Feuerwehr!
Der MGB ist unser nächstes
Monatsmodell … wir wissen wie
sehr Ihr Einsatzfahrzeuge liebt
und daher ist ein solches Modell
eine gute Wahl für die
Sommerbrände oder das
Sommerloch ;)
Preis €35.-

Unser Modell des Monats Juni ist der
Jeep Renegade als Offroad-Trial
Version.
Ich habe mich sehr darüber gefreut,
dass Matchbox dieses Modell in die
Serie aufgenommen hat. Der kleinste
Jeep ist nicht nur in den USA beliebt
sondern auch in Europa findet man ihn
häufiger. Und sogar in meinen privaten
Umfeld ist ein solches Modell im
Einsatz.

Das kräftige Grün steht dem kleinen
Offroader wirklich gut und die
Startnummer passt sehr gut dazu.
Preis €25.-

Eigentlich ist das Ziel, dass ihr Euch den
Termin für die Modell Hobby Spiel in
Leipzig merkt: 1.-3. Oktober 2021 oder
zumindest für unsere Matchbox Party am
2.10.2021! Als Erinnerung haben wir je 10
dieser Modelle aufgelegt – Preis €29.Aber die Modelle geben auch schon
einen kleinen Hinweis auf das 2021er
Leipzig Modell. Sei es Farbe, Marke,
Modell, Serie, Land oder was auch immer
;)

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.-

PREVIEW

Matchbox Collectors Series 2021
Das Netz zeigt jetzt schon kommende Wellen ;)

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!

Der zweite Teil der
Deutschand-Modelle …
hoffentlich dieses Mal
bei uns auch mit der
Deutschland Karte!

