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Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

eigentlich wollten wir Euch schon in diesem Flyer die UK, France und Germany 3 Modelle präsentieren, aber leider stecken die Modelle
noch im Containerstau  Sobald sie verfügbar sind machen wir für Euch einen extra Clubflyer – versprochen!

we wanted to delay this newsletter until we can present the France,
Germany and UK wave 3 models but they still are available at our
wholesaler 

Da wir aber wirklich schöne Beiträge und Modelle für Euch reinbekommen haben, wollten wir den Clubflyer nicht länger ausbremsen.
Am meisten freuen wir uns über die Fortschritte hinsichtlich Italy und Russia. Gut, dass die Serien nicht weiter fortgeführt werden, so gibt
es jetzt die Chance ein seltenes Kapitel schnell abzuschließen ;) Landy und Pizza Hut sind echte Highlights aus USA und die Convoy
Serie ist eine Überraschung. Das Thema SEMA und Matchbox hat sowieso einen besonderen Platz verdient.

But we got so many nice models and stories from different topics
that we just want to show you what is new like Pizza Hut USA
exclusiv or Land Rover DTC or USA Convoy series or SEMA
models! Enjoy our colourful read ;)

Wir freuen uns nach der langen Durststrecke auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Magdeburg / Leipzig
Dirk & das ganze Team

Greetings
Dirk & the Team

Das erwartet Euch hier in diesem Flyer (02/2022) …

Monatsmodell
Februar 2022
Ford GT40
Airbrushed
Auflage 40
Stück – nur noch
wenige am
Lager €45

Powell?!
Die Bilder zum Kurtis im
letzten Flyer kamen sehr gut
an – dann machen wir hier
einfach mal weiter mit dem
nächsten Mauerblümchen –
1956 Powell PickUp – das
Ding war wirklich so eckig!

Y10-2 Mercedes Benz mit seltenen
schwarzen Sitzen ?!
Mal gewinnt man – mal verliert man – das
Modell wäre in echt rund 1000+ Euro – so
ist es ein Platzhalter für €50 – die Sitze
waren lackiert und nicht aus schwarzem
Plastik – Pech halt …
Also Vorsicht bei solchen Modellen!

Über 5 Jahre mussten die Freunde der
YPD-Serie (Yesteryear Police
Departments) auf eine Fortsetzung
warten – nun geht’s endlich weiter mit
der YPD-09 Renault AG Police
Luxemburg. Das 1 von 9 in blauer Box
ist schwarz grün (€59.-). Das 1 von 6 in
roter Box ist grau grün (€69.-) – die
Dachform kann etwas abweichen ;)

Und auch unsere beliebteste Serie –
YFW (Yesteryear Feuerwehren) geht in
die nächste Runde mit dem Morris
Feuerwehr Hamburg. Das 1 von 9 in
blauer Box ist mit Dachschild und
Ladung (€69.-). Das 1 von 6 in roter
Box ist als Schlauchwagen ausgestattet
(€79.-).

Meine Lieblingsneuheit 2022 – Pizza Hut Pizza Run mit exklusivem GTI mit Dachschild

Das Set gab es nur in
USA auf der Pizza Hut
Seite zu bestellen!
Entsprechend schwierig
wird das in Europa zu
bekommen sein und
natürlich werden in ein
paar Jahren alle den
Golf mit dem
Dachschild suchen ;)
Wetten dass ???

DTC 3 – 1965 Land Rover Surfer!
Jetzt in kleinsten Stückzahlen hier! Preis €89
Just arrived! If you didnt have the luck to get one we still hold some models at €89

Endlich hier ! Nur wenige Modlele

Convoy Serie 2021 ?!
Eigentlich war unsere Information, dass 2021 keine Convoy kommen sondern stattdessen die
Hitch‘n‘Haul – aber siehe da – in den USA sind ein paar „Neuheiten“ aufgetaucht. Wir konnten die
Modelle aber leider nicht bestellen sondern waren auf Hilfe von Freunden angewiesen … nur eine
Quelle wurde uns bekannt und wir gehen davon aus, dass die Auflage klein ist. Links mal ein Bild
mit alter Karte unten und neuer oben – beim Autotransporter wurde der Mini durch einen Mustang
ersetzt!

Convoy Serie 2021!
Beim Tesla und Matchbox Truck ist uns nur
die neue Karte aufgefallen.
Der Sriracha Tanklastzug ist gänzlich neu!
Passend zum Datsun Junior PickUp!
In Europa ist es noch nicht aufgetaucht!

Der Skyjacker hat neben der neuen Karte auch
einen neuen Bronco – der alte war matt-schwarz
wie in der Serie - bekommen – warum wir Euch
das Rad zeigen erläutert die nächste Seite!

Matchbox Sema 2021
Die Sema ist eine – oder eigentlich die – TuningMesse in den USA – sie wird in Las Vegas
abgehalten und alle Tuner bauen dafür immer
Show-Cars. Sei es Gas Monkey oder Skyjacker
oder Chip Foose – alles was aus TV bekannt ist
läuft dort auf. Matchbox hat SkyJacker schon mit
Sondermodellen ausgestattet und auch dieses
Jahr ist es so. Der Bronco aus dem Convoy-Pack –
siehe Seite vorher - wurde im Crystal Case
verpackt. Wirklich schwer zu bekommen und der
Unterschied ist nur das Rad und die Verpackung.
Kann man sich echt überlegen, ob das knapp 4stellig wert ist ;)

Rad Convoy Doppelpack

Rad SEMA Crystal Case

Wo wir gerade bei der Verbindung Skyjacker und Matchbox waren –
für die 2018er Messe hatte Skyjacker diesen Ford F350 am Start auf
der SEMA.
Das Matchbox Modell kam hinterher in der Serie und später nochmal
in USA auf der speziellen Karte in der Ford-Truck-Serie.
Hauptunterschied ist die fehlende schwarze Bedruckung und das
graue – statt schwarze - Hardtop auf Ladefläche.
Seit 2018 suchte ich dieses Modell, dass auf der Sema innerhalb von
Minuten vergriffen war – kein Wunder bei nur 100 Stück Auflage.
Sicherlich kein Schnäppchen aber eine geschlossene Lücke ;)

Italia oder Italy – Hauptsache Italien (frei nach L.M.)
So … nun der Abschluss des Themas – die Serie Italia gab es nur in Italien –
dementsprechend ist die Karte hinten auch mit Abbildungen weil nur italienischer
Test zu lesen ist. Die Serie wird immer schwer zu bekommen sein.
Die Italy Serie taucht in verschiedenen Ländern auf. Die Abbildung der Modelle
hinten auf der Karte entfällt und die Sprache muss ggf. noch mittels Aufkleber
ergänzt werden.
Ein spannendes Stück jüngerer Matchbox-Geschichte. Wir haben Italy-Serien und
Einzelmodelle am Lager … Laut unseren Informationen bleibt es bei einer Welle
und die Serie ist mit 6 Modellen komplett! Ein Grund mehr sie sich zu gönnen!

Endlich was Positives zum Thema „Best of Russia“
Vielen lieben Dank an unseren Sammlerfreund Justinas für die Übersendung der ersten
Russia-Modelle. Wie bei Italien ist auch in Russland a) nach einer Welle mit 6 Modellen
schon Schluss und b) die Aufschrift Russia in kyrillisch für Russland und in English für
alle anderen Länder. Noch haben wir keine „echten Russen“ hier, aber wir vermuten die
Kartenrückseite ähnlich wie bei Italia. Ein paar Muster werden wir schon bekommen!
Die Russia-Serie bekommen wir dank Justinas dann eine Handvoll ;)

Mein kleines Weihnachtswunder!
Wirklich so passiert!
Am 24.12.2021 um 11:00 kam ein mit Autovermietung
beschrifteter Kastenwagen und lud ein paar größere
Pakete ab. Darin waren u.a. ein paar der bislang nicht
aufzutreibenden Sets der links stehenden 4 Modelle.
Was eine Überraschung!
Daher starten wir das neue Jahr mit einem super
Angebot für die Clubmitglieder:
Jedes Modell €25 oder alle 4 für €60 – natürlich auf
Karte wie es sich gehört ;)
PS: #18 der Nissan kommt mit Welle 1 aus 2022 nach!

Very special „Happy new year offer“ for our clubmembers and all readers of our club
flyer!
Imported from China each model is €25 or get full set of 4 for only €60 – of course on
card!
PS: #18 which is the Nissan will arrive with wave 1 from 2022!

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 noch je 1-2 mal – danach ist das Modell
ausverkauft!

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
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 nur noch 2-3
mal für Euch bereit.
Unser Dank hier noch mal an die
Modellbauer – ohne sie wäre der
Gabentisch deutlich öder ;)

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?!

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
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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 €75
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 €75

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 €89
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 €89.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!

Gerade neu und schon ausverkauft in
unter 10 Minuten!
Just issued and again sold out!

Nummer 5 lebt und ist für Deutschland mal wieder ein Highlight – der Draggin‘ Wheels ist ein heißer Käfer ;)
Wenn es gut läuft haben wir das Modell Ende Februar / Anfang März hier! Preis €89
The next „direct to costumer“ is hot for Germany being a VW Beetle dragster – surely a must have item!

