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26. Clubtreffen MCCD Hanau
02.-04.06.2023

Liebe Sammlerfreunde,

Dear Matchbox friends,

wir sind wie versprochen zurück – Adios Sommerloch – hier die Informationen aus Albuquerque zum Ende 2022 und Start 2023

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

Da kommt viel schönes auf uns zu … versprochen!
Wir freuen uns auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig / Hanau
Dirk & das ganze Team

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) …

Schön, dass wir endlich wieder reisen
durften … und konnten und … fragt
besser nicht nach der Performance von
britischen Flughäfen …
Der Superlift Truck war wieder da und
Abe war so freundlich uns mal
einsteigen zu lassen – vielen Dank
dafür …
Was an Neuheiten kommt haben
unsere Freund vom Lamley schon
bereits gezeigt – hier noch mal die
Links:
Die Sondermodelle:
Matchbox Monday goes 2022
promotion loopy – LamleyGroup
Die Neuheiten 2023:
Matchbox Monday runs down the 2023
Line Preview – LamleyGroup
Das können wir als Stream nicht besser,
aber natürlich live in Leipzig!
Na – wer ist denn da noch nicht
angemeldet? Nun aber schnell!

Das Dinnermodell 2022 ist diese
blau/weiße Corvette. Noch habe ich
eine abzugeben – falls jemand Spaß
dran hat.
Das Modell gab es für die „early bird“
teilnehmer noch in Grün statt blau.
Und das Dealermodell ist der Land
Rover … wir sind schon ein wenig stolz
drauf, dass auch unser
Schwestertreffen nun einen Landi mit
Boot auf dem Dach hat. Passt dann gut
zu unseren Leipzig Modellen von vor 3
Jahren!
Da das Dealermodell zu spät kam habe
ich es noch nicht in Händen, aber habe
ein Bild von meinem Freund Rob
„genutzt“! Danke

Auch Everetts Modelle kamen genau 1 Tag zu spät – daher auch hier die Bilder.
Wir werden aber die Tage ein paar Modelle bekommen. Stück €89 – beide
zusammen €160.
Die Seagrave ist ein wirklich tolles Modell und das erste Moving Parts in der Reihe!
Immer schön zu sehen, wie toll die Matchbox aussehen können, wenn es nicht
darum geht den $1 Preis zu halten! ;)

Toy Fair 2022
Honda E in bronze
schwarz. Diese
Modelle sind
immer sehr
besonders. Wer
Interesse hat
einfach melden …
das
Vorjahresmodell
wurde in
Albuquerque für
annähernd 500
versteigert!

Toy Fair 2022 Honda E in
bronce black. Always
hard to find … ast years
model was auctioned at
ABQ for nearly 500 if I
remember right.
If you arent covered for
this one let me know.

In Albuquerque finden sich immer
schöne Dinge … neben der allerersten
Super Chase Corvette konnten wir
auch ein paar Bronco – das zweite
Super Chase Modell auf langer Karte
sichern.
Und fast noch seltener ist der 65th
sapphire Ford Raptor, den wir auch
mit nach Deutschland gebracht
haben. Während alle anderen
Modelle der 65th Serie häufiger
auftauchten, ist der Raptor irgendwie
hinten über gefallen.

Toy Fair 2022 Honda E in
bronce black. Always
hard to find … ast years
model was auctioned at
ABQ for nearly 500 if I
remember right.
If you arent covered for
this one let me know.

Echte Kuriositäten 1:
Immer wieder dürfen wir von verrückten Sachen berichten … hier
mal ein Datumsstempel vermutlich aus der Zentrale von Matchbox
International in Hong Kong – Thomas Cheng approved! Wirklich ein
cooles Teil!

Echte Kuriositäten 2:
Getränke-Untersetzer von Matchbox Designer Michael Heralda … 68 Jahre Qualität tut gut ;)
Noch habe ich 2 abzugeben!

Hier mal der Überblick über die ersten 4 Wellen 2022 … hier die Version mit den schönen langen Karten aus USA.
Von der Welle C sammeln wir derzeit den Opel und aus Welle D, die hoffentlich bald im Handel ist, dann die Mini Cooper ;)
Auf den Bildern ist oben immer das ganze Set und unten die doppelten …

12er Pack aus Recycletem Diecast
Wow … das ist mal was ganz neues … nach dem 2021er
Tesla kommt nun die allereste Serie zu dem Thema.
Und dann noch was ganz anderes … ein 12er Pack aus
USA mit E-Fahrzeugen – darunter die Formneuheit Tesla
Model Y ;)
Wir können das Set gerne besorgen – kostet so um €39
inkl. Fracht und Zoll!

Ein echter 1:1 YS-16 Scammel – und
das Beste ist, er steht zum Verkauf!
Na – wer hat genug Platz in der
Garage?
Hier dier Link zum Verkauf:
https://eu.ironplanet.com/forsale/Truck-Tractors-1927-Scammell100-Ton-Tractor-(KD9168)-AntiqueGBR/6016540?h=5000,q%7C1927&rr=
1&hitprm=&pnLink=yes

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!

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!

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

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

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 Dinos tauchen mittlerweile hier auf … schön passend
zum Filmstart!

Noch gibt es keine Berichte, dass die Japan-Serie schon im
Handel ist! In den USA sind sie schwierig weil Walmart exklusiv!

Hier wieder 3 Modelle von Paul –
immer schön zu sehen was ein paar
Highlights, zweite Farbe und schöne
Felgen für einen Unterschied bei
vorher – nachher machen!
Mein Highlight ist aber die Lomax
Ambulance, die ihr zweites Leben als
Motorrad-Transporter erleben darf!
Wäre auch als Pick-Up ein tolles Modell
geworden!
Danke an Paul für die schönen Bilder!

Und auch Roland hat
wieder gezaubert …
Ferrari und Mustang
im Partnerlook sind
klasse, der Bagger
wäre in grau sehr
authentisch rüber
gekommen und auch
dem 3 Achser steht
das neue graue
Gewand sehr gut …
Mein Highlight ist die
Jaguar PolizeiVersion!
Danke Roland für die
Bilder!

