24. Clubtreffen MCCD Magdeburg
20.-22.05.2022

Automodelle Sydney Solingen
www.moyshop.de
Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen
T el.: 0212 / 247 1493 · Fax: 0212 / 87 96 64
Email: info@moyshop.de

Modell, Spiel & Hobby Leipzig
30.09. – 03. 10. 2022 i.V.m. 01.10.2022
European Matchbox Gathering

Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

endlich haben und die Neuheiten erreicht so zum Beispiel die UK, France und Germany Welle 3 Modelle aber auch Power Grabs, 9er
und 5er Packs und Movings Parts sowie Collectors Modell inkl. des lange vermissten #18 Nissan.

finally a nice pallet full of Matchbox arrived at our homebase …
have fun with them!

Und auch unser Clubtreffen nimmt auch konkrete Formen an – bitte meldet Euch bis 24.03.2022 beim Hotel an und bei uns bitte auch
kurz zurück – DANKE!

Our 24th clubmeeting is ready to go … please book your hotel
latest on 24th march.

Ansonsten haben wir hier für Euch eine schöne Mischung aus Neuheiten, Informationen aus der Welt und zum Clubtreffen – ich hoffe
Euch gefällt das so?!

I really hope you all like the way we are doing our club information
these days – let us know if you enjoy the 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 unter Anderem in diesem Flyer (04/2022) …

Alle guten Dinge sind
bekanntlich 3! Unser dritter
Anlauf zum 24. Clubtreffen
vom 20.-22.05.2022
in Magdeburg
Hotel Ratswaage
EZ: €80 / DZ: €110
Kennwort „Matchbox“
Ratswaageplatz 1 – 4 ·
39104 Magdeburg
Tel: +49 (0)391 59260 ·
Fax: +49 (0)391 5619615
veranstaltung@ratswaage.de
ACHTUNG:
Zimmerreservierung nur noch
bis 24.03.2022!

Freitag 20.05.2022
Ab 14:00 Eintreffen im Hotel
16:00 Stadtrundgang „Das dritte Rom“
ab Hotel ca. 17:40 Endpunkt
Steakhouse Bralo am Dom
Samstag 21.05.2022
10:00 Fahrt mit dem Bus zum
Schiffhebewerk
11:00-13:00 Besichtigung (400m
Fußweg)
14:00 freie Verfügung in Magdeburg aka
Shoping bzw. Zimmerverkauf
19:00 Abendveranstaltung im Hotel
Ratwaage inkl. Buffet, Versteigerung
etc.
Sonntag 22.05.2022
Individuelle Abreise
Kostenpunkt wie gehabt €75 pro Person
inkl. Führungen und Buffet
Da wir jetzt zweimal verschoben haben:
Bitte meldet Euch eben bei uns ob ihr
teilnehmt! DANKE!!!

Fundstück der Woche
35B Snow Trac
Wir haben ja nur eine rote
bekommen aber Grün steht
dem Modell schon gut
oder?!

MoY-Fundstück der Woche Für die MoY-Freunde gibt es ja leider wenig Neues von Matchbox direkt – umsoschöner, wenn wir mal etwas finden.
Wie wäre es wohl weitergegangen in der Platinum Zeit. Nach den Briefmarken-Modellen für die USA-Post mit Helden wie Jesse Owens etc. und
den Collectibles Modellen rund um den King Elvis Presley stand wohl auch eine Schauspieler-Serie in den Startlöchern. Humphrey Bogart sollte
einen Cord gewidmet bekommen. Aber mit Auburn, Duesenberg und Co wären ja noch genug Kandidaten verfügbar gewesen um eine schöne
6er Serie bzw. +1 Exclusiv zu kreieren! Derzeit ist das Modell in USA online beim DTE.

Ausblick auf das nächste Super Chase – die Farbgebung bleibt – das nächste Modell
wird der Ford Bronco – Dank an Lamley für das Bild und die Information!
Und dann noch eine neue Variante beim Kurtis – Grill in Silber (5-10%) oder mit
schwarzem Druck (90-95%)

Bevor wir die Neuheiten präsentieren starten wir mit einem Knaller: Diese Resin-Highlights direkt aus den Händen des Lesney-Modellbauers wollten wir Euch nicht
vorenthalten – einmalige Chancen sollte man nicht sausen lassen. Schade, dass der Cadillac so nie erschienen ist!

Lange gab es
nichts neues für
unsere Real
Working Rigs Ecke
… aber jetzt
haben wir aus
USA neue Modelle
für Euch
importiert ;)
Die 8er Kiste
enthält eine
Feuerwehr (ReIssue?!), dazu den
Garbage Truck in
einer wirklich
schönen
Ausführung in
maroon/rot/gold,
den Ozima Tree
Truck in
grün/orange und
den orangen GMC
Schilderwagen.

Wir sind gespannt
wie lange es
dauert bis die
Modelle auch in
Deutschland
verfügbar sind!

Endlich ;)
Eigentlich haben wir die Modelle ja schon im
Dezember 2021 erwartet – nun ist es März 2022
geworden, aber dafür haben wir einen schönen Stapel
bekommen.
Collectors Welle A 2022 inkl. #18 aus 2021
Movings Parts Welle A 2022 inkl. 2 neuen Formen
France Welle A 2022 inkl. VW T3
UK Welle A 2022 inkl. gelbem Capri
Germany Welle A 2022 inkl. VW GTI lila
Power Grabs Welle A 2022
Dazu noch mal die 2022er Welle A auf kurzer Karte

Nächste Woche startet unser
Matchbox-Jahr 2022 mit einer großen
Lieferung.
Bilder jetzt endlich von uns ;)
1/64 Best OF France – 3. Welle
insgesamt – 1. Welle 2022
6er Set 35.7er Set (beide VW T3 Ladungen) €45 –
ausgerechnet der T3 ist nur 1 mal in
der Kiste 
Einzelstücke €7
HFH68 2020 TESLA ROADSTER, red
HFH70 2019 FIAT 500, red
HFH72 LAMBORGHINI GALLARDO
POLICE, white
HFH73 2018 JEEP RENEGADE, green

1/64 Best OF UK – Welle 3 insgesamt –
Welle 1 2022
6er Set €35
Einzelmodelle €7:
HFH56 1956 JAGUAR XK120, green
HFH59 LEVC TAXIS, black
HFH60 2020 LAND ROVER DEFENDER,
white
Ausgerechnet der Capri ist neben der
Feuerwehr und dem Aston Martin nur 1
mal drin 

1/64 Best OF Germany
Welle 3 – oder Welle 1 von
2022
Jetzt mit unseren Bildern und
mehr Informationen zum Mix
;)
Während UK und France
durchlaufend numeriert sind
hat es bei Germany mal wieder
nicht geklappt – aber nicht so
schlimm ;)
Serie 6 Modelle €35
Einzelstücke €5
Mercedes 220SE creme
Auto TT orange
VW Golf GTI lila
BMW Polizei

Moving parts 1/2022 Komplettes 5er Set €39
Einzelmodelle €9
HFM27 2016 LAND ROVER EVOQUE, white
HFM84 1965 LAND ROVER PICKUP, red
HFM90 2016 Chevrolet CAMARO, black
Leider auch hier die Ambulanz und der VW 1600 nur einmal in der Kiste!

1/64 Collectors Serie
Endlich ist die
Nummer 18 von
2021 dabei – der
weiße Nissan Skyline
GT
Set alle 5 €69
Einzelmodelle €12
Jaguar F Type rot
Honda PickUp gelb

Das Glück war und hold und einigen
von Euch auch – ein paar schöne alte
englische Code-3-Modell sind noch da.
Die sind jetzt schon im MoY-Shop unter
Februar 2022 gelistet.

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 ;)

YFW-41 Ford A Woody Feuerwehr
Das 1 von 9 in blauer Box ist mit Leiter
auf dem Dach (€69.-).
Das 1 von 6 Modell ist ein kompletter
Umbau zum Woody-Pickup mit Schlauch
und Leiter (€99.-). Das 1 von 6 Modell
war bei der YFW-40 binnen einem Tag
ausverkauft!

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.-).

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!

Mein Freund David hat die Italy Modelle verglichen und es sind allsamt Varianten vom
Serienmodell. Alfa 4C und Renegade sind dunkler, Lambo LM002 viel heller, der orange Fiat
500X hat einen anderen Farbton und der erst kürzlich erschiene GTA ist ebenfalls dunkler!
My friend David told me:
Every single model I found a variation on so have kept all 6 and added them to the
collection. The Alfa 4C was so much darker, and the Lamborghini LM002 so much lighter. But
the Fiat 500X in orange was slightly different shade to the French release. the Jeep Renegade
was a darker green to the 2020 debut. The Alfa Giulia a slightly darker red to the 2020
debut. But the biggest surprise was just how much darker the grey Alfa Sprint GTA was to the
2021 5-pack release.

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!

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!

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!

