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Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

wir wünschen Euch und euren Familien ein Frohes Fest und einen guten Rutsch in ein 2022, was uns hoffentlich unser Clubtreffen und
unsere Leipzig-Party ausrichten lässt! Bleibt bitte alle gesund und „negativ“! Und esst eine Waffel für uns mit. Gerne hätten wir wieder
bei uns ein Weihnachts-Waffelessen ausgerichtet, aber das macht keinen Sinn in der derzeitigen Lage.

we wish you and your families a wonderful Merry Xmas and a good start
into a new 2022 that let us have our Leipzig Matchbox Gathering and our
club meeting at Magdeburg. Fingers crossed. Stay safe and healthy and
see you soon!

Immerhin haben unsere Weihnachtsmodelle es noch rechtzeitig geschafft. Hätte nicht gedacht, dass uns die Situation auch bei der
Herstellung unserer Kleinode ausbremst, aber neben der Kostenexplosion für Farben und Kleinteile sind auch die Lieferzeiten schon
öfter mehr als ärgerlich …
Aber hören wir das Klagen auf – gönnen uns einen Glühwein … lecker … ein zweiter schadet nicht … auf einem Bein und so … der
dritte Glüwei ist herrlich … und erst der vierte Lülei … und de fünfe Lülülü hmm jöttlich … jetzt höre ich besser auf zu schreiben ;)
Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Magdeburg / Leipzig
Dirk & das ganze Team

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer (15/2021) …

Our Xmas models just made in in time … really didnt expect the
situation to stop or slow down our projects that much, but apart for really
rising costs for paint and addons, the delivery times are getting worse.
Now I understand how Matchbox is struggeling to fill out the stores
before Xmas! At least Matchbox 2022 has started in Germany ;)
Greetings
Dirk & the Team

Unser
Weihnachtsmodell
2021
Unimog Xmas Polizei
Wir haben uns mit
dem Modell glaube ich
selbst übertroffen
oder was meint ihr?
Der Weihnachtsmann
und die Geschenke
würden extra für uns
von unseren Freunden
in Indonesien
hergestellt und
handbemalt.
Wir haben die Version
mit den Geschenken
und Tanne für €35, mit
dem Weihnachtsmann
und Tanne für €40 und
die Version mit
Anhänger für €50 –
schwere Wahl ;)

Unser MoY-Weihnachtsmodell 2021
GMC mit Zuckerstange
Meinen herzlichen Dank an unsere Modellbauer, die uns jedes Jahr
mit herrlichen Ideen und klasse Umsetzungen überraschen!
Auch dieses Jahr haben wir wieder tolle Modelle am Start … seht
selbst!

Wir haben die hellblaue Version für €89, dazu dann die Version mit
Weihnachtsmann und Frau in kleinere und größerer Version zu je €79.
Ich bin gespannt wie Ihr Euch entscheidet!

Unser MoY-Feuerwehr
Weihnachtsmodell 2021
Leyland Feuerwehr oder THW
Weil unser GMC kein
Einsatzfahrzeug ist, wir aber
traditionell ein
Einsatzfahrzeug zu
Weihnachten auflegen, haben
wir die Chance genutzt und
den schönen Leyland
umgestaltet, der ja sehr selten
als C2 aufgelegt wurde.
Wie schon beim Unimog
stammen die
Weihnachtsmänner und die
Geschenke von unserem
Freunden aus Indonesien und
sind allesamt handbemalt!
Wir haben die rote Version als
Feuerwehr für €89 und die
blaue als THW (€99) für Euch
bereit. Auch hier wird die
Wahl wieder schwer fallen.
Unser Dank hier noch mal an
die Modellbauer – ohne sie
wäre der Gabentisch deutlich
öder ;)

Unser langjähriges Mitglied Roland
hat uns diese Bilder seiner neuesten
Creation gesendet, die wir Euch nicht
vorenthalten wollten! Wirklich ein
schönes Stück! Glückwunsch und
weiter so – vielleicht irgendwann mal
ein Clubmodell in Serie?!

Unser Dezember-2021-Modell
möchten wir Euch auch nicht
vorenthalten.
Die Modellwahl fiel auf den Ford
GT/GT40 – wir haben noch ein
paar wenige blaue „GentlemenRacer“ für €30 und nur noch
einen echten Renner mit
Renndetails in gelb für €40 in
Händen!

Das Matchbox Jahr 2022 hat
begonnen! Die erste Welle konnten
wir Euch ja schon in Leipzig zeigen –
welches Modell ist euer Favorit?
Ihr findet die im moyshop.de unter
Neuheiten Dezember 2021

Aus der Moving Parts Serie
waren drei Modelle schwer zu
bekommen. Der grüne Jeep, der
NYPD Polizei und dieser bronze
Camaro kamen nur in Kanada,
Australien oder Fernost.
Der NYPD war dann als
Sonderauflage für das New
Yorker Police Department
sortenrein zu bekommen – immer
noch schwierig, aber wir konten
im Laufe der Zeit eine gute
Handvoll besorgen und eure
Lücken schließen.
Der grüne Jeep wurde ein
weiteres Mal aufgelegt allerdings
auf anderer Karte, was dann für
die Modellsammler Erlösung
brachte aber die Kartensammler
nur bedingt beruhigte.
Lediglich der bronzefarbene
Camaro blieb unser Sorgenkind.
Ein paar wenige konnten wir in
Fernost ergattern. €39 sind kein
Schnapper aber vielleicht die
einzige Chance die sich bietet?!

Ähnlich wie mit dem Camaro
verhält es sich auch mit der
ersten Welle Collectors Serie
2021.
Darin waren der BMW i8 orange,
der BMW 2002 weiß, der gelbe
Chevy C10 Mooneyes und der
gelbe LandRover, der als
Formneuheit natürlich
besonderes beliebt ist.
Den LandRover gab es dann zum
Glück aus der Welle D noch mal,
so dass wir ihn Euch für €15
anbieten können.
Die anderen drei holen wir derzeit
aus Fernost für Euch ran. Das
macht es nicht preiswert, aber
immerhin schließen wir so die
Lücken.
BMW i8 orange €29
BMW 2002 weiß €35
Chevy Mooneyes €35
Lasst uns wissen was ihr
braucht!
PS: #18 der Nissan kommt mit
Welle 1 aus 2022 nach!

In Leipzig Premiere gefeiert:
Truck Serie 2:
Ganze Welle mit 6 Modellen
€35.Einzeln:
Jeep und Camino €9
Alle anderen €5

Truck Serie 2:
Complete wave of 6 models
€35.Single models:
Jeep and Camino €9
All others €5

Messemodell fair model 2021
Y62 Ford AA blue box 1/9 €89
Y62 Ford AA red box 1/6 €99

YFW-39 Walker Fire Engine Feuerwehr
blaue/blue Box 1/6 €89
rote/red Box 1/9 €79

YEX-48 Renault AG
Umbau zum PickUp
rot/blau/gelb 1/6 €89
grün/blau/gelb 1/9 €79

YGL-44 Ford T Spedition
Umbau zum PickUp
rote Box 1/6 €89
blau Box 1/9 €79
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100 Stück sollten entstehen … Einzeln
€5 – wir legen allen Bestellungen eines
bei – wer mehr braucht bitte melden!
We planned to produce 100 of them
and given them away to the attendees
of your European Gathering. If you
want one you can order it für €5. If you
order something else we will add one
for free. If you need more let us know!

2021 Mercedes Benz
G Cabrio
A version 1 von 300
orange – €59.B version 1 von 125
hellgelb – an die
Teilnehmer der
Matchbox
Präsentation – wenige
verfügbar €149.C version 1 von 75
black – an die
Teilnehmer der
Matchbox
Präsentation – ganz
wenige verfügbar
€349.Ganzes Set A,B und C
€500.D version 1 von 25
pink –wurde für €960
versteigert für den
guten Zweck!

Mittlerweile ist das zweite Modell bei
Mattel erschienen. Die Reihe heisst
dort intern „DTC“ was „direct to
costumer“ oder Direktvertriebsmodell
bedeutet.
Der Mercedes 220 SE kommt in silber
mit schwarzem Dach und legt somit im
Vergleich zur Collectors oder SuperfastSerie noch einmal deutlich zu!
Preis €79
The next „direct to costumer“ product
has been sold out thru the web page
within minutes again and the Mercedes
220SE in silver/black is a beauty again!
If you didnt have the luck to get one we
still hold some models at €79

Ausverkauft in nicht mal 20 Minuten!
Sold out in less than 20 minutes!

Ausverkauft in nicht mal 20 Minuten!
Sold out in less than 20 minutes!

Wir haben die Busse für unsere
Vorbesteller besorgt – wie versprochen
und erhofft. Noch haben wir 2-3 in
Händen für €75
Ein tolles aufwändiges Modell, dass ein
guter Start für die Serie ist.
Und das nächste Modell steht schon in
den Startlöchern!
We did get all the preordered models
and we have 2-3 left in stock at the
moment.
The models was sold out in less than 20
minutes. Price is €75.The next model from this line will be
online soon!

Endlich können wir Euch den Pin anbieten –
wenn auch nur in kleinen Stückzahlen, denn
wir haben die Pins in Leipzig an die
Teilnehmer unserer Abendveranstaltung
ausgegeben. Wer ihn verpasst hat kann
jetzt noch zuschlagen für €15.-

Leider 2 Tage zu spät für
die Messe und das Treffen
aber immerhin … nach
über 10 Jahren endlich
die zweite Version mit
Fehlerkorrektur und
Ergänzungen!
Alle 10 Jahre ein Buch
sind €3,50 pro
Nutzungsjahr ;)
Jetzt bestellen für
Ausgabepreis €34,90
Just 2 days to late for the
Leipzig Event but ok – we
waited over 10 years for
the corrected and
updated Book.
Now available at €34,90

Das vierte Modell aus der Super-Serie
ist mittlerweile erschienen und wow –
wie schon in Leipzig präsentiert, wurde
das erste Mal eine ganz neue
Modellform dafür eingeführt.
Wir kennen den 1963 Chevy C10 ja
schon aus der Moving Parts Serie und
aus der Collectors Serie u.a. in schwarz
und als Mooneyes Version.
Hier kommt jetzt ein 1964er Modell mit
der extra langen Pritsche – also was
ähnliches aber doch ganz anderes!
Und natürlich war auch dieses Modell
umgehend ausverkauft!
Wir rechnen Ende Januar 2022 damit Preis €89
The last 2021 „direct to costumer“
product has been sold out thru the
web page within minutes again.
It is the first brand new casting.
If you didnt have the luck to get one we
still hold some models at €89
We hope to have it in hands by end
january 2022!

Gerade neu und schon ausverkauft!
Just issued and again sold out!

Mittlerweile ist das dritte Modell bei
Mattel erschienen. Die Reihe heisst
dort intern „DTC“ was „direct to
costumer“ oder Direktvertriebsmodell
bedeutet.
Der Landy ist das erste Modell was sich
von den anderen Modellen aus der
gleichen Form wirklich unterscheidet.
Es hat ein Innenleben und eine neue
Dachladung in Form der Surfbretter, die
zum Thema passen!
Wir werden das Modell Ende
Dezember liefern können!
Preis €89
The next „direct to costumer“ product
has been sold out thru the web page
within minutes again and the Landy is
different to the standard models
expecially having interior and the new
load with surf boards on the roof!
If you didnt have the luck to get one we
still hold some models at €89
We hope to have it in hands by end
December!

Gerade neu und schon ausverkauft!
Just issued and again sold out!

