


Liebe Sammlerfreunde,

wir wünschen Euch und euren Familien ein frohes Fest und einen guten Rutsch!

Am 11.12. findet ja unser traditionelles Waffelessen wieder statt – wir freuen uns auf den angemeldeten Besuch! Und halten dafür
natürlich auch wieder eine Überraschung bereit. Für alle anderen haben wir zwei Sondermodelle aufgelegt – einen kleinen PickUp und
einen weihnachtlichen Glaserei-Wagen – aber schaut selbst!

Das Programm in Hanau nimmt konkrete Formen an – vergesst nicht, dass die Hotelreservierung über uns laufen muss dieses Mal!

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

26. Clubtreffen MCCD Hanau

02.-04.06.2023 

Modell, Spiel & Hobby Leipzig

29.09. – 01. 10. 2023 i.V.m. 30.09.2023

European Matchbox Gathering

Einschreiben nicht vergessen!

Dear Matchbox friends,

We wish you a Merry XMasand a happy new year!

Our xmas waffle meeting on 11th december from 14-17:00 will take
place with all confirmed participants!

Please remember to check into our Clubmeeting 2023 at Haunau
with usand not direct with the hotel!

Greetings
Dirk & the Team

Das erwartet Euch hier unter Anderem in diesem Flyer (12/2022) …



Unser Weihnachtsmodell 2022 - €30 pro Modell – sagt uns welches ihr wollt!



Unser MOY-Weihnachtsmodell 2022 – sehr aufwändiges Glaserei-Fahrzeug – aber das seht ihr ja selbst - blau 9 Stück €89.- rot 6 Stück €99 – oder gold €129



Die Matchbox Collectors
Serie bekommt das nächste 
besondere Modell – der 
Nissan Z Proto ist der neue 
Nissan Z und das Casting 
kommt erstmals in dieser 
Version!

Wie erwartet war es auch 
schnell vergriffen und wir 
haben ein paar für €89 
abzugeben!



Zwei echte MoY-
Highlights in 1:1

Der originale 
Harrods Walker 
Bread Van und ein 
Foden als Bus als 
Netzfundstücke



Clubtreffen 2023 vom 2.-4.6.2023 in Hanau 
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER EHEMALIGEN RESIDENZ DES BARON ZU 

STOCKUM-STERNFELS! (villastokkum.de)

Hier die Eckdaten:
Anmeldung an uns!!!
Wir müssen dem 
Hotel bis 1.3.2023 
die Anmeldeliste 
vorlegen!
Einzelzimmer mit 
Parken und Frühstück 
€119
Doppelzimmer mit 
Parken und Frühstück 
€139
Treffen pro Person –
leider wegen 
gestiegener Preise 
u.a. beim Buffet - €95
Am Tagesprogramm 
arbeiten wir noch!

https://www.villastokkum.de/geschichte.html


Hier unser erster 
Ausflug:

Freitag 2.6.23 
16:00

Stadtrundgang 
Steinheimer Altstadt 
(Stadt der Gebrüder 
Grimm) ab Hotel! 

Wir teilen uns 
vermutlich auf in 2 
Gruppen – bitte sagt 
uns in welche ihr gerne 
wollt:
Gruppe 1: Stadtführung 
kleine Runde 

Gruppe 2: Stadtführung 
große Runde 



2. Ausflug
Samstag 3.6.23 

11-12:00
Schloss 

Philippsruhe
Wir teilen uns auf 

in 2 Gruppen –
bitte sagt uns in 
welche ihr gerne 

wollt:
Gruppe 1: 

Schlossführung 
Gruppe 2: Brüder 
Grimm Führung: 

Es gibt viel zu 
entdecken im 

GrimmsMärchen
Reich. Im rechten 
Seitenflügel von 

Schloss 
Philippsruhe

offenbart sich 
den 

Besuchenden 
eine 

märchenhafte 
Welt mit klugen 
Prinzessinnen, 

mutigen Prinzen, 
bösen Hexen und 

gefährlichen 
Riesen.



Weitere Idee: Hessisches Puppen + Spielzeugmuseum inklusive Cafe-Besuch



Auch in diesem Jahr 
gibt es wieder einen 
Adventskalender … 
war für uns eine 
Überraschung denn 
anders als im Vorjahr 
hat unser 
Großhändler ihn 
nicht angeboten.
Aber er taucht hier 
und da mal auf an so 
komischen Orten wie 
MediaMarkt zum 
Beispiel ;)

Wir haben ganz 
wenige ergattert -
€30 solange der 
Vorrat reicht!



Ford Capri Historische Rallye als Sondermodell des Monats Dezember 2022 – wirklich besonders schön gelungen - € 35 in grün oder silber



Wir starten immer in die heiße Messephase mit drei mtl. Sondermodellen, die die Messe ankündigen – dieses Jahr lief alles etwas quer, daher hier die Modelle:

Nr. 1 Nissan Titan – mit Schiffen oder blauem Flugzeug €30 (je 10 Stück) – mit rotem Flugzeug 5 Stück €35 und airbrush-verschmutzt €45 (5 Stück)



Nr. 2 Dodge Challenger – lila Startnummer 36 €25 (15 Stück) 

Alle guten Dinge sind 3 – also Nr. 3 Nissan Skyline – silber Startnummer 3 €30 (10 Stück)



Und unsere Tagesmodelle auf der Messe sind eine schöne Tradition - Freitag 30.09. gabs den Mini – wir haben noch gelb oder blau €20, weiß/schwarz €30



Samstag 1.10. gabs den Defender mit beiden Castings – zuerst hier das neueste Casting in schwarz oder weiß €15 – grün €25



Und das beliebte alte Casting in creme oder grau €15 – rot oder orange auf dem alten full metal Casting €30 – Auflage aller Landy zusammen 100 Stück



Sonntag 2.10. gabs den Käfer – pink oder grün €15, hellblau oder türkis €20 und Xmas rot €30 – Auflage zusammen 100 Stück! 



Und auch das Team Modell ist tradition geworden – ebenso die Basis mit dem MB G63 6*6 und der zweifarbige Druck – ein paar wenige sind übrig und die verteilen 
wir hier für €25 in rot, grau, silber - €30 in gold und €35 in blau auf Basis der Collectors-Serie! 



Unser MOY Abendmodell muss sich aber nicht verstecken … wunderschöne Modelle sind entstanden aus Basis des Mack AC – schaut selbst! €99 als Feuerwehr



Und als LKW machen sich die Modelle auch wirklich toll – auch hier sind nur je 6 Modelle entstanden €85 – schaut selbst wie aufwändig die sind!



Auf der Messe haben wir diese schönen YGL-Modelle als Neuheit präsentiert – grau schwarz mit silbernem 3D Logo €59 – schwarz mit goldenem Logo €79



In der YEX-Serie haben wir endlich was Neues anzubieten, was auch die Polizei-Sammler erfreuen dürfte ;) blaue Box €79 – hellblau in roter Box €89



Und auch für die YFW-Sammler gibt es 
was neues - blaue Box €79 – hellblau in 
roter Box €89 – wir versenden sie 
getrennt von den Boxen in der OVP



Hier uns unser Messe-Modell 1 on 300 gelb… das am schnellsten ausverkaufte Modell bislang – wir haben ab Samstag Mittag schon in traurige Augen schauen 
müssen. Zum Glück habe ich ein paar Modelle zuhause gelassen für diejenigen unter Euch die nicht kommen konnten – neuer Preis €109.-



Das Treffen war besser besucht als in den Vorjahren und wir hatten auch etliche neue Teilnehmer, die fast unisono versprochen haben in 2023 zurück zu kommen –
die 1of125 Version war ein orange schwarzes Modell - Preis €199.- Noch ist etwas Platz im Saal also plant schon für den 30.09.2023!



Die 1of75 Version ist dieses grün schwarze Modell! Anders als bei ausverkauften Veranstaltungen wie in Albuquerque nutzen wir die Version als „Partner“ oder „Bring 
your Buddy“- Modell – sprich wer zu zweit erscheint bekommt ein oranges und ein grünes Modell – ein paar grüne sind noch da - €399



Die 1of25 Version in Pinky wollen wir Euch nicht vorenthalten … Modell hat in den Charity Auktionen 950 und 1050 erlöst …



Schutzhüllen oder auf neudeutsch 
Protector-Cases gab es bislang immer 
nur aus den USA für die großen USA-
Karten – wir haben jetzt aus 
europäischer Produktion welche für 
unsere kurzen Karten bekommen …
Gerade weil ja jetzt doch mit den 
„super chase“ tolle Modelle auf kurzen 
Karten kommen wäre das hier und da 
eine Überlegung wert!
1 Blister €3.-
10er Pack €20.-
100er Pack €150.-

Gar nicht so leicht was durchsichtiges 
abzulichten ;)



Best of Japan …

Frisch für Euch importiert aus Japan – Serie soll 
es nur dort geben!

Moving parts in powergrab boxen – das ist neu!

Und dann doch das schöne Retro-Design!

Alle 6 zusammen €60

J-6 2022 GT-R €29 (ist exklusiv im Set)
alle andere €9 solange der Vorrat reicht!

Und es kommen weitere 6 … siehe nächste 
Seite!



Best of Japan zweite Welle a 6 Stück …

Holen wir für Euch auch direkt aus Japan ab 
Neujahr 2023 hoffentlich bei uns!



Wir hatten 
gehofft die 
neuen 
Collectors
jetzt schon in 
Händen zu 
halten – aber 
bald –
versprochen!

Dazu dann 
das Porsche 
Set, was 
hoffentlich 
auch zu uns 
kommt! Toi
toi! Bild aus 
dem Netz von 
Ministry of
Diecast



Endlich hat Roland mal wieder 
was für die MoY-Fans gezaubert –
der Hispano eignet sich 
hervorragend für eine zweifarbige 
Gestaltung … ein tolles Modell –
oder?



Angeblich zeigt das Bild die Matchbox Fabrik in 
Brasilien – dann wundert mich nichts mehr ;)
Bilder nicht verifiziert aus dem Netz!



Nach der Messe ist vor der Messe ;)

Also 30.09. Treffen mit Neuheiten-
Präsentation und Live-Schaltung zu Abe!


