
Liebe Sammlerfreunde,

derzeit haben wir schon ein paar Anmeldungen bekommen zum Clubtreffen, aber es fehlen
noch etliche zur Durchführung – bitte lasst uns nicht zu langehängen ;)
Wie gesagt nimmt das Programm in Hanau nimmt konkrete Formen an!

Dieser Flyer hat wieder eine bunte Mischung bereit – zum 70th lässt es Matchbox bzw. Abe
richtig knallen … da freuen wir uns sehr drauf!

Aber auch unsere eigenen Kreationen sind wieder vom Feinsten … und in der Regel schnell
vergriffen!

Wir freuen uns nach der langen Durststrecke auf die Zusammentreffen mit Euch inSolingen
/ Leipzig / Hanau
Dirk & das ganze Team

Automodelle Sydney Solingen 
www.moyshop.de
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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,

Just a short reminder that we still need your booking for the 2023 
club meeting at Hanau! You need to check in with usand not direct
with the hotel!

The new 70th seriesof silver grey models isa killer – Will be
available soon!

Many special modelsare coming our way – dont miss them asthey
are sold out very quick!

Greetings
Dirk & the Team

Das erwartet Euch hier unter Anderem in diesem Flyer (03/2023) …



Neulich zufällig eine Doku über Thea Rasche gesehen – echt interessant! Und was erspähen meine Augen ;) 
Y-30 Mack AC bei der Arbeit ;)

Wikipedia sagt:
Theodora „Thea“ Rasche[1] (* 12. August 1899 in Unna; † 25. Februar 1971 in Essen-Rüttenscheid) war eine 
deutsche Kunstfliegerin und zeitweilige Journalistin. In den USA The Flying Fräulein genannt, war sie die erste 
deutsche Frau mit Kunstflugschein und eine der international bekanntesten deutschen Fliegerinnen aller Zeiten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Thea_Rasche#cite_note-hpe-1
https://de.wikipedia.org/wiki/12._August
https://de.wikipedia.org/wiki/1899
https://de.wikipedia.org/wiki/Unna
https://de.wikipedia.org/wiki/25._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1971
https://de.wikipedia.org/wiki/Essen
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCttenscheid
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstflug
https://de.wikipedia.org/wiki/Journalist
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten


Ein schönes Stück 
Zeitgeschichte … 
bei diesem 
„ungestellten“ 
Shooting sucht sich 
die Dame gerade 
ihr nächstes MoY-
Modell aus … 
Danke Sven fürs 
Zusenden!



Vor der Messe ist nach der Messe … wir sind 2023 auch wieder vorbei … Als erstes haben wir diese schönen Mercedes aufgelegt … €30 je – alle 3 €80



Unser Modell des Monats März 2023 – wenn ihr im Netz schaut dann findet ihr entsprechende Originalfahrzeuge …  €35 für rot/orange oder blau orange



Diese Gummi-Form musste ich Euch auf 
jeden Fall mal zeigen … Es handelt sich 
um die Trommel des Cement Mixer und 
zwar noch mit den originalen Teilen drin.

Das ist mindestens ein 5er im Lotto ;)



In Australien steht dieser 
wunderschöne Y-21 Ford TT in 1:1 – ein 
echter Traum – Danke für die Bilder!



Congratulations!
Well done Mike! Jamie is having fun as well! Matchbox Bus opened 11.03.2023
If you want to visit at the moment best is to contact our friend direct. I will put you in contact!



Eine verrückte Idee wurde wunderbare 
Realität!

Da können wir unserem Freund Mike 
nur gratulieren und beim nächsten 
Besuch einen Abstecher machen!

Wenn ihr das live sehen wollt, dann 
meldet Euch bei uns und ich setze Euch 
mit Mike in Kontakt!



Wir erwarten in Kürze diese besondere 70th Collectors Sonderserie!
7 grausilberne Modelle mit besonderen Karten!
7er Set komplett €79
Audi ist doppelt - €9 Sonderpreis
ansonsten Preis pro Modell €14 – solange verfügbar
Bitte vorbestellen – Danke ;)



Wir erwarten in Kürze diese nächste Moving parts Welle Sonderserie!
6 verschiedene Modelle mit besonderen Karten! Wobei der Morris als 
Sondermodell 70th heraussticht – wird vermutlich 2 Versionen LHD & 
RHD geben!
6er Set komplett €59
7er Set mit beiden Morris €69
Preis pro Modell €9 – solange verfügbar
Bitte vorbestellen – Danke ;)



Wir erwarten in Kürze diese besondere 70th moving parts Sonderserie!
5 orange Modelle mit Moving parts auf silbernen Karten
Preis pro Modell €9
5er Set komplett €39
Bitte vorbestellen – Danke ;)



Früher waren die Crossley Modelle in der Alternative Collection von Creaks of Cramberly mit ihren aufwändigen handgebauten Ladungen meine Lieblinge unter den 
englischen Code-3 und ich weiß dass einige von Euch das ähnlich sehen. Nun hatten wir die Chance die Hände hinter diesen Modellen auch für unsere Serie 
einspannen zu könnnen und es hat sich gelohnt wie wir finden – oder? YEX-50 blaue Box 1 von 9 €79 – oder rote Box 1 von 6 €89



Und auch unsere YGL-Serie geht weiter: YGL-49 Michelin Reifen blaue Box 1 von 9 €69 – oder rote Box 1 von 6 €79



Und weil der „innere Monk“ gerne möchte das die beiden Serien YGL und YEX im Einklang gehen hier auch gleich die Nummer 50: YGL-50 Michelin mit Kauschuk-
Fässern blaue Box 1 von 9 €59 – oder rote Box 1 von 6 €69



Die Matchbox
Collectors Serie 
bekommt das 
nächste äußerst 
besondere Modell!

Passend zum 
Thema gibt es 
dieses mal keine 
orange sondern 
eine farbige Box1

Geplant war das 
Modell zur den Film-
Start. Hat leider 
nicht ganz geklappt 
;)

Auch hier haben wir 
ein paar wenige für 
€89 abzugeben!



Seltener VW T2 aus dem 40th Anniversary Superfast „Mail In“ – war nur in USA erhältlich – hier sehr selten.
Preis €39.- oder beide Versionen (hell-grüngold und dunkler gelbgold) für €75.-



Sehr seltenes VW Krebs-Spendenset 
aus Kanada – vermutlich gibt es nur 
knapp 100 dieser Sets – die Modelle 
sind exklusiv in diesem FAO-Schwarz-
Set. Dazu kommt dann der Aufdruck für 
die HopeSpring Organisation 2005! 
Gerade neu im moyshop.de



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

STOCKUM-STERNFELS! (villastokkum.de)

Anmeldung am 
1.3.2023 ausgelaufen 
– aber „natürlich“ 
fehlen noch ein paar 
„Bummelletzte“ 
Nachmeldungen an 
uns!!! 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



Sucht im Netz mal nach dem 
Lawman Mustang, dann findet ihr 
eine tolle Geschichte von der 
Rettung einer Legende!

Und so kam es zu der Rettung 
des untenstehenden Mustang zu 
dem was auf der nächsten Seite 
zu sehen ist!

Danke an unsere Freunde!



Was für ein Schmuckstück!



Hier noch ein Nachtrag von Thomas! Zweifarbig 
sehen die RW-Modelle wirklich toll aus!



Früher wurden die Rennwagen in der Farbe der 
Nation des Rennstalls lackiert. British racing grün 
in UK und weiß für Deutschland, rot für Italien 
und blau … klar für Frankreich. Sprich dieser 
Bentley fuhr unter französischer Flagge – toll 
umgesetzt Roland – Danke fürs Zeigen!



Nach der Messe ist vor der Messe ;)

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


