
21. Matchbox Sammlertreffen Europa
Wann: 01.10.2022 Einlass um 19:30 – Ende offen

Wo: NH Hotel Messe Leipzig 

Fuggerstraße 2, 04158 Leipzig Tel.: +49 341 52510

Zimmerkontingent unter dem Stichwort „Matchbox“ 

Was: ungezwungener Erfahrungsaustausch im Stil der 

ehemaligen MICA-Treffen mit Auktion, Buffet, Matchbox-

Neuheiten-Präsentation inkl. Portotypen-Show und ggf. 

Zimmerverkauf. 

Warum: Europaweit einzigartig:

1.) Matchbox Modellmacher aus USA live (dazugeschaltet)!

2.) Limitiertes Matchbox Sammlermodell im „crystal case“ –

Version anders als Messemodell oder DY / MoY C2 zur Wahl

Wie: Anmeldung ab 01.06.2022 0:00 Uhr

Paypal info@moyshop.de Betrag €85.-

oder IBAN: DE96 3425 0000 0000 3334 35

Name des Teilnehmers ___________________

Rückfragen jederzeit an info@moyshop.de

Möchten Sie Modelle in Leipzig verkaufen oder in die Auktion 

einreichen dann kontaktierien Sie uns bitte im Vorfeld!

Wenn Sie lieber ein Yesteryear oder Dinky Sondermodell 

hätten, dann bitte bei der Anmeldung kundtun.

Wir sehen uns in Leipzig!
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2022 – alles wie gewohnt ?!?

Die letzten Jahre waren ja überall schwierig, aber wir hoffen 2022 wieder 
zurück zu unserem gewohnten Ablauf zu kommen. Einige Veränderungen 
werden wir beibehalten …

Wir bleiben in 2022 bei:
1.) 3 statt 1 Auktion
Die letzten zwei Jahre war die „live und online Charity Auktion“ ein voller Erfolg, was 
uns zum Wohl der unterstützten Kinder natürlich sehr gefreut hat. Allerdings wird die 
Auktion dann in Leipzig live eher ernüchternd, da viele Lose nach Übersee gehen. 
Daher haben wir uns entschieden in Leipzig nur noch eine „Live Auktion“ mit 30 
Losen zu machen an der lediglich Teilnehmer im Saal erlaubt sind. Die bisherige 
Charity Auktion mit jeweils um 10 Losen findet „online“ im Vorfeld bzw. Nachgang 
von Leipzig statt. Die Ergebnisse werden dann in Leipzig verkündet. Gewinner, die 
live vor Ort sind, können ihre Gewinne natürlich in Leipzig auslösen!

2.) Verlosung
Wir werden wieder eine kleine aber feine Verlosung abhalten um seltene Modelle 
und Einzelstücke auch mit der Hilfe der Glücksfee an Teilnehmer auszuschütten, die 
in den Auktionen eher nicht zum Erfolg kommen würden. Bei einem Lospreis von 
€2.- hat also jeder die Chance auf den Hauptpreis!

Das wird in 2022 dann hoffentlich zum Tragen kommen:
3.) Volles Haus – Bring einen Freund mit!
In 2020 fiel die gesamte Veranstaltung ja leider aus – und auch 2021 waren wir auf 
maximal 50 Teilnehmer limitiert – die Plätze waren innerhalb weniger Tage vergriffen. 
Für 2022 haben wir mehr Kapazitäten, daher hätten wir natürlich gerne, dass unser 
Saal auch gefüllt ist, denn schließlich betreiben wir viel Aufwand und möchten, dass 
möglichst viele Teilnehmer davon profitieren. Wir werden also an alle Teilnehmer 
wahlweise ein Dinky / MoY oder dass auf 1 von 125 Stück limitierte Sondermodell 
verteilen. Wer ein weiteres Modell haben will, der bringt einfach einen Freund mit 
und bekommt dann wahlweise ein Dinky / MoY oder die andere Variante vom crystal
case Modell. Und natürlich helfen wir nachher mit überzähligen Modellen aus!

Was bleibt wie gehabt:
Austragungsort NH Hotel Leipzig
Zeitpunkt Samstag Abend am Wochenende der Modell Spiel Hobby
Bekannt gutes Buffet „all you can eat“ inklusive
Präsentation der Neuheiten 2021/22
Prototypen-Show


