
Liebe Sammlerfreunde,

Die Messe in Leipzig soll stattfinden – gerne würden wir Euch jetzt schon Informationen zur Teilnahme an der Messe und am Matchbox
Treffen geben, aber es ist einfach zu früh … die Möglichkeiten ändern sich ja Pandemie-bedingt quasi wöchentlich … also bitte geduldet
Euch und wir kommen schnellstmöglich mit mehr Informationen – versprochen! Wochenende blocken ist sicherlich angesagt!

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

Automodelle Sydney Solingen 
www.moyshop.de

Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen
Tel.: 0212 / 247 1493 · Fax: 0212 / 87 96 64

Email: info@moyshop.de

Modell, Spiel & Hobby Leipzig
01. – 03. 10. 2021 i.V.m. 02.10.2021

European Matchbox Gathering

25. Clubtreffen MCCD Magdeburg
20.-22.05.2022 

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer (09/2021) …

Dear Matchbox friends,

The big fair at Leipzig and the Matchbox Gathering will happen … but as
things change at least weekly at the moment we dont know how many
people can attend or how they can at least attend the fair, but block your
weekend and we let you know asap!

Stay home and safe!

Greetings
Dirk & the Team



Diese Bilder erreichten 
uns von unseren 
Freunden aus 
Luxemburg!

Uns blutet das Herz und 
wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen 
Helfern vor Ort 
bedanken, die dort 
schon oder noch 
geholfen haben. Derzeit 
ist das Museum 
geschlossen, aber wir 
hoffen auf eine baldige 
Wiedereröffnung! 
(https://www.visitluxem
bourg.com/de/ansicht/m
useum/matchbox-autos-
museum)

Wer seinen Teil dazu 
beitragen mag, der kann 
gerne hierhin 
überweisen:
M. & Mme Birsens Jean 
LU86 0141 3218 6031 
0000
Betreff MCCD

Würde mich freuen, 
wenn wir etwas helfen 
können mit diesem 
Aufruf! Wenn ihr mögt 
sagt uns Bescheid dass 
gespendet wurde – dann 
haben wir noch eine 
Überraschung für Euch!

Und dann machen wir 
auch wieder einen 
Ausflug zum Museum!



Ja – ist denn schon Weihnachten?

Nun ja – noch nicht ganz, aber es ist Zeit euren Matchbox-
Weihnachtskalender zu bestellen!

11 Autos sind drin für €25.- dazu dann sicherlich noch weitere 
Specials ;)

Wir werden nur so viele Kalender ordern, wie vorbestellt sind. 
Also gebt uns Bescheid!



Matchbox wird für 
Mattel zum 
Vorreiter für die 
Nachhaltigkeit!

Nach dem 
Testlauf mit dem 
Tesla geht es 
weiter … die 
PowerGrabs so 
ist zu lesen sind 
die ersten 
plastikfrei 
verpackten 
Spielzeuge im 
Mattel Konzern!

Weitere 
Informationen 
findet ihr hier:

https://www.matte
l.com/de-
de/matchbox-
sustainability



Diese Bilder haben wir im Netz gefunden – das kann spannend sein …
Anscheinend gibt es eine deutsche Kampagne um den „Traum wagen“ von 
Europcar mit Matchbox, die auch das Thema Nachhaltigkeit tangiert!

Mittlerweile wissen wir dann mehr – die Box oben ist 35*30*13cm und kam als 
Paket zu mir. Drin sind einige Giveaways von Europcar, 3 Standard und ein 
Collectors Edition Matchbox sowie die Tragetasche mit Matchbox-Logo und der 
Flyer rechts, der auf der Rückseite eine Übersicht diverser Modelle hat.

Dazu ein runder 10% Rabatt-Code für die nächste Europcar-Miete … eine rundum 
gelungene Promotionaktion also! 

Bitte weiter so!



Happy Copy mit Robert darf nie 
fehlen!

Dieses mal erheben wir uns in die 
Lüfte mit dem Helicopter der lange 
Jahre unser treuer Begleiter war!



Tolle Fundstücke aus dem 
Netz ;)

Ein wunderschöner Y23 AEC 
Bus … 

Und eine klasse 
Häuserfassade mit jeder 
Menge 
Kindheitserinnerungen! Alles 
nicht ganz mint ;)



Y21 Ford A Woody 1:1 mit Trailer 
… irgendwie findet man da 
wirklich schöne Originale ;)

Das Ding sieht im Original genauso komisch aus wie als Modell – als Kind habe 
ich den immer gehasst, weil andauernd eines seiner 6 Räder den Reifen verloren 
hat und das suchen los ging ;)



Vor einigen Jahren habe ich das Fahrzeug das erste Mal live beim Festival of Speed in Goodwood bewundert und seit dem habe ich die Idee für …



… diesen schönen neuen YSW-05 
Sportwagen … die Basismodelle zusammen 
zu sammeln hat etliche Zeit gedauert, aber 
es hat sich gelohnt.

In blauer Box ein rot/schwarzes Auto wie 
das Original zu €69.- bzw. in roter Box das 
schöne silber/schwarze Modell zu €79 von 
dem es nur 6 Stück gibt!



„Endlich mal wieder eine Feuerwehr“ – mit 
diesen Worten wurde unsere YFW-38 
aufgenommen. Und nicht irgendeine 
Feuerwehr sondern ein Ford TT, den wir 
wirklich lange nicht als Feuerwehr 
gezaubert hatten. Die 1 von 6 Version ist ein 
kompletter Umbau und nahezu ausverkauft. 
Die 1 von 9 Version ist ein klassischerer 
Umbau mit Leiter am Heck und auf dem 
Dach. Beide stammen von einem neuen 
Stern am „Customizer“-Himmel und sind 
Made in Germany ;) Danke für die 
Unterstützung Thomas!



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! 



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.-



Die Verteilung der Länderserien ist weiterhin ein Rätsel!

Wir haben ein paar wenige France 2 bekommen aber France 1 ging 
vermutlich nur nach Frankreich und in kleinen Mengen nach 
England.

Daher haben wir ein paar wenige France 1 aus Frankreich geholt. 
War zwar etwas teurer aber dafür haben wir die Modelle hier!

6er Set für €49



Dieses Mal berichten wir von 
echten Raritäten aus Fernost –
die 50th Superfast Edition gab 
es in Europa nicht im Handel 
aber in den USA. Von dort 
haben wir sie immer bezogen. 
Und nun ist uns die China 
Version in die Hände gefallen ;) 
Spannend – oder?
5er Set für €69
3er Set Porsche, Camaro, 
PickUp €29
oder einer der drei für €10



Beim letzten Mal ist uns ja die gesamte SUTC Flotte in den Hafen 
gelaufen. Ein Seaking-Freund hat sich riesig gefreut und sich die 
komplette Serie gesichert!

Nun ist uns ein ähnlicher Coup für die SkyBusters-Freunde gelungen.

Eine komplette Serie Warplane 5er Sets haben wir bekommen. Allesamt in 
farbenfrohem Grau von graublau bis dunkelgrau ;)

Wir erwarten das Set bis Leipzig in Händen zu haben und danach werden 
wir es dann vermutlich nicht mehr haben ;) Ansonsten landet es natürlich 
im MoYShop …



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.-



Zwei Vorankündigungen aus den USA 
wollte ich Euch nicht vorenthalten:

Die Matchbox Super Chase Corvette wird in 
USA in die normale Welle eingearbeitet, 
aber nicht mal eine pro Karton. 

Spannend wird ob es auch eine short card
Version bei uns gibt.

Der Bus war ja schon in Leipzig angekündigt. Wird in USA über die Mattel 
Sammlerseite bestellbar sein (https://creations.mattel.com/pages/matchbox-
collectors) – limitiert auf 1 pro Kunde. Wenn ihr wollt dass wir einen besorgen, 
dann machen wir das gerne …



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 MBX-
FaithPin. Für mich ist der 
6*6 Leipzig G eines der 
schönsten MBX der 
Neuzeit.

Genaue Modalitäten 
später! 



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



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


