
Liebe Sammlerfreunde,

normalerweise senden wir unsere Infos nicht so schnell hintereinander, aber 5 große Pakete wollenwir Euch nicht vorenthalten!

Daher in diesem Flyer wieder eine bunte Mischung rund ums Hobby – Neuheiten von der 1-75 Serie auf Karte und in den Power Grab
Boxen, die Moving Parts mit 3 ganz neuen Castings und die Collectors Serie mit 2 neuen PickUps.

Dazu dann einige Knaller – aber sehr selbst!

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 5 big parcels full of Matchbox arrived at our homebase
… have fun with them! New wave C mainline & power grabsplus 
moving parts and collectors!

Leipzig 2022 registration already started! Dont forget to sign in!

Greetings
Dirk & the Team

Das erwartet Euch hier unter Anderem in diesem Flyer (08/2022) …



Als wir mit der Schule mal auf Ausflug waren führte uns 
dieser zu Leica – dem bekannten Kamera Unternehmen –
ein Ausspruch des Managers ist mir bis heute im Ohr: 
„Wenn man so oft kopiert wird, muss man richtig viel richtig 
machen!“

Gilt wohl auch für Matchbox – die Firma Aguti Toys aus 
Argentinien hat diese beiden Matchbox bis hin zur 
Farbgebung und Gestaltung der Box kopiert.

Interessanterweise sind die Originale – natürlich aufgrund 
der völlig anderen Stückzahlen – heute preiswerter zu 
haben. Aguti Modelle in diesem Zustand sprengen bei Ebay 
schon mal gerne die 300er Marke – wenn Ihr Interesse habt, 
dann meldet Euch, denn ggf. geben wir sie ab ;)



Wir freuen uns immer, wenn wir 
schöne Code-3 bekommen –
Umbauten und seltene Modelle 
natürlich bevorzugt – konnten einiges 
die Tage im MoYShop aufnehmen –
viel Spaß beim Stöbern!



Auch solche seltenen Radversionen 
erfreuen uns natürlich … die beiden 
sind derzeit noch verfügbar … schaut 
also ob die noch fehlen und meldet 
Euch ;) Würden die beiden Highlights 
gerne in gute Hände abgeben …



Fundstücke aus dem Netz –
Y2 Bus und Y30 Mack AC 
und dann ein Y12 Ford T als 
Möbeltransporter und 
Sattelschlepper



Wow … und das mehrfach …

Gerade bei Vectis versteigert – die älteste bekannte Blisterkarte … 
VW Käfer #25 
Hammerpreis – Achtung festhalten – 6800 Pfund
Das sind dann in Euro 7984 
plus Aufgeld 1478
= an Vectis 9462
Dazu dann noch Fracht, Zoll und MwSt 19% - da bleibt man knapp unter 
12000€ - dafür bekommt man den Käfer natürlich auch fast 1:1 



Zwei Arten Power Grabs in Deutschland!

Die normale Version hat ein Bild oben auf 
dem Deckel.

Bei Action findet man nun vermutlich 
russische Boxen ohne Bild aber mit 
russischer Aufschrift.

Die dürften dann auch mal gesucht sein!



Neue Welle 
als 
Powergrab –
der 
Mercedes 
erscheint 
wohl nicht in 
einer 
besonderen 
Box



Anders als bei den 
Power Grab ist der 
Mercedes G in diesem 
Set dabei – auf der 
besonderen Karte ohne 
Nummer – was dahinter 
steckt ist noch unklar 

Der Land Rover kommt 
wie gewohnt mit beiden 
Dachladungen.

Ein tolles Set an 
Modellen aus denen der 
Opel Kadet GT/E 
heraussticht!



Und auch bei den Collectors geht’s in die nächste Runde 
…

Rechts ein komplettes Set Welle B 65.-

Die drei Modelle oben sind doppelt in der Kiste - €12
Dabei ist das normale Debüt des langen C10 als Ratte 
sehr gelungen und auch der Dodge Ram in rot ist ein 
Traum!

Mooneyes und Corvette sind die seltenen Teile - €19



Und auch bei den Moving Parts geht’s weiter …

Rechts ein komplettes 5er Set Welle C 39.-
Geht natürlich auch handverlesen mit beiden Rover und 
beiden Mazda für 55.-

Die Neuheit Mazda MX-30 hat zwei verschiedene 
Kofferraum Ladungen. €9

Die Seagrave Feuerwehr gibt auch ein starkes Debüt! €9

Auch der neue Range Rover ist gut gelungen €9 – hier 
gibt es zwei Versionen – die eine rechtsgesteuert wie es 
bei einem Engländer passt – aber auch linksgesteuert 
rollt das Modell zu uns!

Wiederholungen sind die beiden selteneren Modelle –
also die blaue Corvette und der orange grüne DivCo €12.
Letzterer ist für mich der Blickfang in der Serie. Gute 
Farbwahl!



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.



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!



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!



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.



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!



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.-). 



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



Noch gibt es keine Berichte, dass die Japan-Serie schon im 
Handel ist!

Die Dinos tauchen mittlerweile hier auf … schön passend 
zum Filmstart!



Letzten Flyer hatten wir Euch Paul und seine Modelle 
vorgestellt … hier mal ein weiteres Meisterwerk aus seiner 
Feder!

Der RX500 war ein tolles Versuchsfahrzeug – oben das 
original Bild und unten Pauls Umsetzung … wirklich prima 
getroffen! 

Glückwunsch Paul!



Der Jaguar Dragster war einer meiner 
Lieblinge im Kindergarten … den habe 
ich dann abends schon mal versteckt, 
dass er noch da war, wenn ich nächsten 
morgen wieder kam ;)

Pauls neue Interpretation kann sich 
sehen lassen – damit hätte ich dann 
noch viel lieber gespielt!


