
Liebe Sammlerfreunde,

Und schwupps ist unser Clubtreffen mit über 30 Teilnehmern in Magdeburg schon wieder Geschichte und wir freuen uns auf das nächste
Jahr … Datum 02.-04.06.2023 (weil vorher die langen Wochenenden sind) Ort Hanau (bei Frankfurt am Main) - schon mal reservieren!
Sobald wir mehr zur Unterkunft und zum Programm sagen können machen wir das natürlich! Der Ort Heidelberg wird dann 2024 in den
Fokus rutschen!

In diesen Flyer kommen wieder viele Aspekte unseres Hobbies zum Tragen – sei es Firmengeschichte oder Markengeschichte oder
einfach nur der Spaß daran die Helden der Kindheit wieder aufzumöbeln und zu verändern!

Wir freuen uns nach der langen Durststrecke auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig / Hanau
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

30.09. – 03. 10. 2022 i.V.m. 01.10.2022

European Matchbox Gathering

Einschreibung startet mit nächsten 

Clubflyer zum 01.06.2022

26. Clubtreffen MCCD Hanau

02.-04.06.2023 

Dear Matchbox friends,

and again 4 big parcels full of Matchbox arrived at our homebase
… have fun with them!

Our 24th clubmeeting is readyto go … we are looking forward to
much fun with good friends!

I really hope you all like the waywe are doing our club information
these days– let usknow if you enjoythe read! 

Leipzig 2022 kick off will start with next flyer on 1st June!

Greetings
Dirk & the Team

Das erwartet Euch hier unter Anderem in diesem Flyer (07/2022) …



Einmalig? Zumindest vorher noch nie aufgetaucht … etwas für Freunde 
des Besonderen! 
Ab und an zeigen wir Euch mal ganz besondere Stücke aus der Matchbox 
Historie – hier ein Zeitzeuge aus 1965 im originalen Versandkarton an 
Lesney. Die ca. 9*9cm große Plakette war vermutlich ein Prototyp der 
niemals in Serie ging. 

Pictures thanks to Vectis – their description tells how rare it is:

Matchbox cast metal engraved square plate
Matchbox cast metal engraved square plate "Lesney Industries Ltd Precision Diecastings and Quality Plastic 
Mouldings, Homerton Rd London E9 5TR England, Tel.01 533 2721 - Telex 8956406". Measuring 3.5" x 3.5" 
square (approx 9cm x 9cm) - the front of which has been spray painted bronze the rear remaining 
predominately bare metal with the cryptic comment added in either red ink or pencil "Epoxy 180 degrees 
centigrade" along with a indistinct signature. Excellent in Good original mailing box from Protolite Ltd Rainham
Essex (Manufactures of Tungsten Carbide Tips, Tools, Dies, Pellets etc), posted to Lesney Products Limited, 
Eastway Hackney Wick London E9 stating this to be invoice No.8525 & order No.A.33843 with franked postage 
of 10s dated 4th October 1965. Believed to be a sample casting to be used as a coaster the reverse of which 
would have had a cork & felt base added. Spectacular & interesting item which we have never come across 
before.



Kurios – eine Matchbox Stadt die kein Matchbox ist ;)

Aus Australien kommt dieser Bausatz eines Hauses zu uns nach Europa –
aufgrund der Verpackung kann man auf die späten 50er oder frühen 60er 
Jahre tippen. Sicherlich was ganz kurioses mit dem vermutlich nicht 
lizenzrechtlich genehmigtem Namen Matchbox Village!



Ein paar Eindrücke aus Magdeburg!



Und natürlich gab es auch ein 
Erinnerungsmodell an Magdeburg!

Der PickUp mit der Kröne sieht nicht 
nur süß aus sondern hat sogar einen 
historischen Hintergrund, den wir bei 
unserer Stadtführung „Magdeburg, 
dass dritte Rom“ kennengelernt haben. 
Tatsächlich hat sich Magdeburg mit 
Köln einen Wettstreit um die größte 
deutsche Stadt im Mittelalter geliefert. 
Unter König Otto – daher auch der 
Name Ottostadt – war sie dann 
Hauptstadt des römischen Reiches.

Wir haben 5 verschiedene Versionen 
gezaubert – Preis je 30.- Alle 5 für 120.-

Natürlich sind nach dem Treffen nur 
wenige noch in unseren Händen!



Und noch mehr Eindrücke aus 
Magdeburg!



Unsere MoY-Freunde bekommen zum Clubtreffen ja seit einigen 
Jahren immer ein Modell der ersten Serie zu unseren Treffen.
Für Magdeburg hat sich die Y-11 Aveling & Porter Dampfwalze in 
ein neues Gewand geworfen!

Es gibt 9 orange in einer schönen D1-Repro-Box – davon sind noch 
einige wenige verfügbar - €89. Alternativ gibt es die graue 6er 
Version für €109.- in einer C-Repro-Schachtel!
Auch hier sind nach dem Treffen nur wenige noch verfügbar!



Wir freuen uns bei jeden Clubtreffen 
auf unsere Spiele … neben dem 
Autorennen gibt es dann auch immer 
das beliebte Quiz! 

Unser Quizmaster und amtierender 
Champion Kay hat die 3 Jahre gut 
ausgenutzt um 15 Fragen aus zu 
arbeiten die dann so manches oder alle 
Häupter haben glühen lassen.

Das Finale wurde dann an der 
Fernbedienung ausgetragen … 
Siegering und damit Quizmasterin in 
Hanau ist Alana geworden … der 
Wanderpokal und das Quiz auf 
Luxemburgisch kommt dann vom 2.-
4.6.2023 in Hanau auf den Tisch!



Ein berühmtes Stück Matchbox 
Geschichte. 

Wir schreiben das Jahr 1988 … 

Matchbox hatte gerade mit ein paar 
produzierten Miniatures auf Dinky
Karten den Markennamen Dinky von 
Meccano „abgeluchst“ – man spricht 
von 25000 Pfund „Ablöse“.

Matchbox ludt seinerzeit jährlich alle 
großen Händler zu einem Symposium 
nach London ein. Also nettes Hotel, 
nettes Buffet, nette Gespräche,  Modell 
Präsentationen und am Ende die 
Bestellzettel schön ausfüllen ;)

1988 wurde dann für 1989 die Dinky
Collection angekündigt. Die ersten 6 
Modelle und als Teaser gab es für die 
Händler diesen Jaguar E-Type im 
Holzkasten. Nur rund 50 sollen 
entstanden sein … der Wert ist 
entsprechend aber zum Glück nicht 
vierstellig ;)



Die Firma Lesney, welche ja bekanntlich unsere beliebten 
Matchbox-Modelle hergestellt hat, war in den 60ern eine 
der führenden Firmen für Diecast-Produkte aller Art.

So wurden für verschiedene Firmen Aufträge für 
Konstruktion und Fertigung übernommen. Zufällig haben 
wir einige skurrile, exklusive Stücke bekommen.

Gut zu erkennen sind die Lampenringe vom Ford Anglia
und die Kleiderhaken. Aber auch andere Funktionsteile z.T. 
sogar noch „unentgratet“.

Live gab es die Teile mal auf dem Clubtreffen zu sehen. 
Und einen großen Teil könnt ihr Euch im Museum in 
Luxemburg ansehen!



Plastikteile am Giessast
haben bei Matchbox ja 
eine große Tradition 
weil sie zum Teil mit 
augeliefert wurden wie 
bei der Y-4 Shand
Mason oder den #50 
Kennel Truck. Aber 
natürlich wurden die 
Teile immer so 
hergestellt. Erkennt ihr 
alle Modelle?
Y8 MG, Y11 Lagonda, 
Y21 Ford A, Y8 
Sumbeam, Y12 Ford T, 
Y55 Talbot – mit und 
ohne Chrom / Messing 
/ Gold-Auflage.



Der Bericht über die Fowler hat Euch ja 
gefallen – hier mal ein paar andere Highlights 
wie Y16 mit Differential, Y1 Ford mit keinen 
Rädern, Y5 Peugeot ohne Strebe am 
Vordersitz, Y15 Rolls mit grauen Rädern 
wahlweise mit rotem Rücklicht oder ohne und 
der mit den grünen Sitzen. Dazu dann Y5-1 
Bentley mit silbernem Kühlergrill und grauer 
Plane und Y-5-2 Bentley in apfelgrün metallik
oder mit grüner Plane oder mit Startnummer 6 
– aber auch Startnummer 3 könnten wir 
liefern ;)



Unser Juni Modell ist dann sowohl ein 
PickUp als auch ein Einsatzfahrzeug! 

Wirklich was besonderes der Nissan 
Titan Warrior mit „Johaniter Rescue“

Wie immer 30 Modelle und nur ein 
paar verfügbar für €30!

Mittlerweile haben wir einige 
Sammlerkollegen die sich die Modelle 
als „Standing order“ sichern, daher sind 
immer nur wenige dann noch frei.



Unser Mai Modell ist dann zwar auch ein PickUp, aber nicht so sportlich 
wie im April! Wie immer 30 Modelle und nur ein paar verfügbar für €30!



Natürlich gab es wieder ein schönes Ostermodell – Pre-Order sind raus und ein paar wenige geben wir noch ab -
€35 – von der Gesamtauflage von 30 sind keine Handvoll mehr verfügbar!



Und wir wollten uns mal wieder was ganz besonderes gönnen – hier unser Quartalsmodell II/2022 – als Feuerwehrgespann – Nr. 2 €79 – Nr. 3 €75 und Nr. 4 €65



Moving Parts Welle B
5er Set 59.-

Einzelmodelle außer BMW und 
Ford PickUp €9



Power Grab und kurze Karte kommen
bei der Welle B genau im Parallelflug ;)

Es gibt 17 neue Modelle – wir
haben noch ein paar Serien am 
Lager der Modelle auf Karte für
€3 pro Modell oder auch einige
als Einzelstücke – fragt uns
einfach an.

Meine Highlights sind das Shell 
Cab und der El Camino, aber
auch Porsche und Golf GTI in 
silber sind nicht zu verachten ;)



Italy endlich zum normalen Preis

6er Set 39.-

Einzelmodelle außer Renegade 
und Fiat 500 €7



Und auch die Russia endlich zum 
normalen Preis – dafür ohne 
Aufkleber – Serie €39 –
Einzelmodelle ohne Skidster und 
Flatbet King €7.-



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 €9
Jaguar F Type rot
Honda PickUp gelb



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!



DTC 4 C10 mit neuer Modellform und 5 
Beetle Dragster sind jetzt bei uns!
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



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



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 wave1 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



Die nächste Welle Collectors wird 
bald erscheinen! Dazu dann der 
Nissan Z Proto als exklusives 
Modell direkt aus USA 

Im Netz haben wir schon einen 
Ausblick auf die Nahe Zukunft 
blicken können. Japan bekommt 
seine Länderserie, aber da 
kommen wir hoffentlich dran … 
ebenso kommen die Dinos zurück!



Unser Sammlerfreund Uwe hat diese beiden 
Transpalite Modelle aus England gefunden.

Schöne Zeitzeugen aus den 60ern – und die 
Modelle sind natürlich so mint wie es nur sein 
kann 

Danke Uwe für die Bilder!



Und auch fürs leibliche Wohl kann Uwe 
etwas beisteuern!

On pack offers oder mail-in-Aktionen 
kennen wir, aber diese Kelloggs Packung 
kannte ich so noch nicht!

Danke Uwe für dieses Stück Matchbox 
Historie!



Wir freuen uns ja immer wenn wir 
ungewöhnliche Umbauten als Bilder 
zugesendet bekommen.

Wir freuen uns umso mehr, wenn 
frischer Wind in die Sammlerszene 
kommt.

Hier trifft beides zu!

Liebe Grüße nach Rumänien und vielen 
Dank für die tollen Modelle lieber Paul!

Paul ist gerade mal 11 Jahre alt und 
zaubert zusammen mit seinem Vater 
diese wunderschönen 
Neuinterpretationen von Modellen die 
4 mal so alt sind wie er ;)



In Köln sagt man: 
einmal ist 
Gewohnheitsrecht –
beim 2. mal ist es 
Tradition. Also hier 
traditionell die 
neusten Werke von 
Roland! Zu sehen auf 
dem Clubtreffen!



Und auch ein paar 
MoYs gab es jetzt 
von Roland!
Y11 Lagonda sieht 
aus wie ein 
bekanntes PrePro
und der Y9 Leyland 
ist ja eh viel zu 
selten erschienen!


