
Liebe Sammlerfreunde,

Letzten Samstag standen dann endlich 9 übergroße Pakete bei uns in der Garage … und darin war alles was unser Herz so begehrt:
Collectors Serie, Moving Parts Serie und gleich doppelt, Germany 2022, France 2022 und zwei Wellen von PowerGrabs und 1-75 kurze
Karte … aber sehr selbst! Das ist der Boost zur Messe …

Apropos Messe – na – wer hat denn da seine Anmeldung noch verschwitzt? Ich habe Euch den ersten Teil der Auktion mal als Appetizer
angehangen! Teil B ist dann wieder live vor Ort – also nicht verpassen!

Unser Clubmodell BMW 2002 Histo Monto ist auch ein Highlight und gehört deshalb an den Anfang des Flyers ;)

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. – 02. 10. 2022 i.V.m. 01.10.2022

European Matchbox Gathering

Einschreiben nicht vergessen!

26. Clubtreffen MCCD Hanau

02.-04.06.2023 

Dear Matchbox friends,

9 big parcels full of Matchbox arrived at our homebase … have fun
with them! New Collectors, new moving parts (2 of them), France, 
Germany, Powergrabs 2* and short card 2* - lots of fun!

Leipzig 2022 registration already started! Dont forget to sign in! 
The part A of the 3 part auction isadded here aswell. Dont miss 
part B which isonly live available.

Greetings
Dirk & the Team

Das erwartet Euch hier unter Anderem in diesem Flyer (10/2022) …



Unser Monatsmodell August haben 
wir Euch noch vorenthalten – unsere 
Histo Monte Interpretation kommt in 
schwarz/silber oder schwarz/orange 
für je €35.-



Best of Germany geht weiter …

Welle B 2022 beinhaltet wieder 6 Modelle – Unimog und der 
Porsche in grau sind nur einmal im Karton:

6er Serie €30.-
Feuerwehr, Käfer, Mercedes GLE €5.-
exklusiver Porsche Cayenne Turbo (Formneuheit) €7.-
Porsche 918 grau €9.-
Unimog Polizei €12.-

Von Italien und Russland haben wir noch nichts gehört 2022 –
scheint also so zu sein, dass die Serien nach nur 6 Modellen 
eingestellt wurden. Ebenso eingestellt scheint die USA only Global 
Serie zu sein.

Auch von UK haben wir noch nichts gehört – das wäre komisch, 
wenn die Serie zu Ende ist.

Aber … Vive la France – nächste Seite …



Frankreich Welle B 2022 …

Ein spannender Mix mit deutlich mehr Franzosen am 
Start. Citroen Ami und Bugatti sind je nur einmal in der 
Kiste.

6er Serie €30.-
Citroen DS, Ambulance €5.-
exklusiver McLaren Spyder grau €7.-
Formneuheit Renault Megane €7.-
Bugatti schwarz €9.-
Citroen Ami €12.-



Collectors2022 geht weiter

Auch hier ein bunter Mix inklusive dem Debut vom VW 
Drag Beetle ausserhalb der DTC Serie!

5er Serie komplett €55.-
Mazda MX5 und Plymout Savoy  €9.-
VW Drag Beetle €15.-
NASA Charriot €15.-
Dodge Charger Police €19.-



Und natürlich haben wir auch tolle 
neue Moving Parts:

Welle D hat nur die Corvette doppelt in 
der Kiste

7er Serie komplett €49.-
Einzelmodelle €9.-



Und natürlich haben wir auch tolle 
neue Moving Parts:

Welle E hat auch nur ein Modell 
doppelt in der Kiste und das ist dann 
auch noch das Highlight – die 
Formneuheit Ford Bronco in dem tollen 
Orange

7er Serie komplett €49.-
Einzelmodelle €9.-



Powergrab Welle D hat nur 15 von 24 
verschiedene Modelle drin …



Powergrab Welle E hat immerhin 18 
von 24 verschiedene Modelle drin …



Und auch die kurzen Karten Welle D 
haben 15 verschiedene neue Modelle 
drin …



Und auch die kurzen Karten Welle E 
haben sind 18-22, je nachdem ob man 
die beiden Trailer Versionen und die bis 
zu 4 Toyota MR2 mitzählt, 
verschiedene neue Modelle drin …



Die Dinos sind auch wieder da … neuer 
Film und dazu wieder tolle Filmmodelle 
– mein Hightlight aus der Welle A ist 
der Mercedes Benz G …
Ganze 6er Serie €30.-



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!



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



Danke Roland für die 
Bilder!

Dieses Design hätte 
dem Tankwagen auch 
gut gestanden ;)



Leipzig Auction 2022



Auktion – Leipzig 2022 – hoffentlich wieder im 
gewohnten „normalen“ Rahmen!

Die Messe findet statt und auch der Matchbox Abend 
im Hotel wird durchgeführt! Hoffentlich bleiben wir 
Ende September / Anfang Oktober noch von 
besonderen Regelungen in Präsenz verschont!

Wie in 2021 haben wir eine dreiteilige Auktion!

Teil A – Online-Auktion vom 23.09.2022 bis 
01.10.2022 14:00 – zugänglich für jedermann –
tägliche Offenlegung (22:00) der Höchstgebote (nur 
Summen nicht Namen)

Teil B – Live-Auktion in Leipzig – nur die live-
Teilnehmer dürfen bieten 01.10.2022 ca. 21:00

Teil C – Online-Auktion nach Leipzig vom 03.10.2022 
bis 09.10.2022 14:00 – zugänglich für jedermann –
tägliche Offenlegung (22:00) der Höchstgebote (nur 
Summen nicht Namen)

Falls es Fragen gibt, dann jederzeit an 
info@moyshop.de! Wir helfen gerne!

Auction - Leipzig 2022 – back to normal?!

Leipzig 2022 is looking at happening the way we are 
used to. We are hoping there aren't any last minute 
changes to the fair this year or to the convention 
itself.

The 3 auction system seemed fair for everybody last 
year, so we are going to do the same this year.

Part A Online Auction from 23th September until 1st
October 2022 14:00 local time available for
everybody around the world . High bids (just figures no 
names) will be disclosed every day at 22:00.

Part B Live Auction at Leipzig only for the people 
attending on 1st October 2022 at about 21:00.

Part C Online Auction after Leipzig from 3rd October
until 9th October 2022 14:00 local time available for
everybody around the world . High bids (just figures no 
names) will be disclosed every day at 22:00.

If you have any questions please don't hesitate to ask 
us at info@moyshop.de ! We will do our best to help.

mailto:info@moyshop.de
mailto:info@moyshop.de


Kurze Erklärung zu den beiden Online-Auktionen 
(Teil A und C)

Warum zwei Online-Teile? Zum einen um etwas für unser Event zu 
werben, aber auch um den Kollegen in Übersee eine Chance auf die 
Modelle zu geben. Im Gegenzug bleibt Teil B dann exklusiv für die 
Live-Teilnehmer und die „Action“ im Raum! Im Teil C werden wir die 
Leipzig Modelle 2022 dann ab 1.10. auch abgebildet sein.

Wie muss ich mir dass vorstellen mit der Offenlegung der Gebote?

Alle Teilnehmer der Auktion (also jeder der ein Gebot abgegeben hat) 
bekommt Abends eine Mail mit den Losen und den Höchstgeboten 
aber ohne Namen. Sollten wir zwei gleiche Höchstgebote haben, so 
zählt das zuerst abgegebene Gebot, aber wir werden die beiden 
Bieter noch mal gesondert anschreiben.

Beispiel
Lot A1 – Bieter #1 12:00 – Gebot €100
Lot A1 – Bieter #2 13:00 – Gebot €130
Lot A1 – Bieter #3 14:00 – Gebot €130

Dann bekommen alle Bieter die Mail mit Lot A1 €130 Höchstgebot und 
Bieter #3 die Info, dass ein anderer Bieter schneller war bzw. Bieter #2 
die Info, dass ein anderer Bieter gleichviel geboten hat.

Alle Gebote verstehen sich bis zum Höchstgebot also oben bis zu 
€130. Bis €20 geht’s in €2er Schritten, bis €100 in 5er und danach in 
€10er Schritten!

Falls es Fragen gibt, dann jederzeit an info@moyshop.de! Wir helfen 
gerne!

Short explanation about our two online auction parts
(parts A and C)

Why are we doing this?
We experienced in recent years that we can't fulfil all
wishes with only one way of auctioning . So we give
live attendees the chance on some items exclusively but also 
cover our collector friends around the world as well. Part C 
will include pictures of the unique Leipzig 2022 cars
as they are not issued until after 1st October

How does it work?
All bidders (everybody who puts in a bid) will get an e-mail
each evening informing of the high bids on the items
without naming the high bidder. Earlier bids take priority..

Example
Lot A1 bidder #1 12:00 bid €100
Lot A1 bidder #2 13:00 bid €130
Lot A1 bidder #3 14:00 bid €130

In this case every bidder gets the mail with Lot A1 €130.
Bidder #2 gets a separate e-mail that another bidder placed
the same bid. Bidder #3 also gets a separate e-mail that another 
bidder was the same amount but first!

All bids are considered as “up to” bids – bidding steps are €2 until €20, 
€5 until €100 and €10 from €100 onwards.

If you have any questions please don't hesitate to ask us at
info@moyshop.de ! We will do our best to help.

mailto:info@moyshop.de
mailto:info@moyshop.de


Pre-Leipzig Auction

Teil A / Part A
23.09.2022 - 01.10.2022 14:00



Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A01

Matchbox 3D Field Car II 

pre-production



€ 235

Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A02
Toyota Tacoma FEP 0003 Lifeguard



Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A03

€ 60

Matchbox Dinky Collection 
Porsche 356 Pre-Production



Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A04

€ 90

EP Sample SkyBuster Airbus A400 PrePro 0087



Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A05
Corvette FEP N13 0006



€ 85

Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A06
Polaris RZR unpainted pre-production



€ 47

Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A07

Mazda MX-5 Miata Pre-production 0072



Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A08

€ 60

Ford Mustang 3D – very first sample



€

Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A09
Porsche 911 pre-prduction – blank base



Pre-Leipzig Auction – Part A Lot A10

Very rare one of only 25 in pink – 2022 

model will be unveiled on 30th 

September

Wir werden das Modell 2022 beim 

Live-Event in Leipzig abdecken am 

30.09.2022

Einer von nur 25 pinken XXX

€ 500



Leipzig Live Auction

Teil B / Part B
01.10.2022 ca. 21:00 Leipzig



Post-Leipzig Auction

Teil C / Part C
03.10.2022 - 09.10.2022 14:00


