
3. MECA
(Matchbox Europe Collectos Assemblage)

17.04.2015 – 19.04.2015

Mercure Hotel 
Europaplatz 1 Aachen 



Überblick zum 3. Matchbox Sammler Treffen in Aachen

Zeitraum: 17.04.2015 – 19.04.2015

Ort: Mecure Hotel Europaplatz

Joseph-von-Goerres-Strasse 21

52068 AACHEN - GERMANY

Tel. : (+49)241/16870 - Fax : (+49)241/1687444

E-Mail : H0482@accor.com

Kosten Übernachtung & Verpflegung
2 Nächte inkl. Schnitzel-Buffet Freitag und Gala-Buffet Samstag

Einzelzimmer € 160.-

Doppelzimmer € 287.-

Kostenbeteiligung für das Treffen
€ 55.- pro Person inkl. Sondermodell Dinky/MoY/1-75

Was muss ich machen?
Zwei ganz leichte Schritte bis zur erfolgreichen Teilnahme:

1.) Anmeldung im Hotel unter dem Kennwort „Matchbox Treffen“

2.) Anmeldung bei uns (mccd@moyshop.de) 

Warum wieder in Aachen?
Das erste Treffen in Aachen war ein großer Erfolg und das Hotel passte 

von Lage wie Größe perfekt! Zumal das Preis/Leistungsverhältnis kaum 

zu toppen ist!

Warum gab es eine lange Pause nach dem 2. Treffen?
Nach dem zweiten Treffen haben die Teilnehmer beschlossen in einen 

zwei-jährigen Modus zu wechseln. Da in 2014 eigentlich das Treffen der 

englischen Kollegen stattfinden sollte, sind wir nach 2015 ausgewichen 

und werden entsprechen 2017 dann wieder ein Treffen planen !

Weitere Fragen gerne an mccd@moyshop.de!



Overview 3. Matchbox Collectors Assemblage at Aachen

Date: 17.04.2015 – 19.04.2015

Place: Mecure Hotel Europaplatz

Joseph-von-Goerres-Strasse 21

52068 AACHEN - GERMANY

Tel. : (+49)241/16870 - Fax : (+49)241/1687444

E-Mail : H0482@accor.com

Cost for accomodation
Stay 2 night incl. Schnitzel-buffet friday and Gala-buffet saturday

single room € 160.-

double room € 287.-

Your part to cover the cost of the meeting
€ 55.- per person incl. special model from Dinky/MoY/1-75

What do I have to do?
Only two small steps to be part of the event:

1.) Book into the hotel using code „Matchbox Treffen“

2.) Let us know you are coming! (mccd@moyshop.de) 

Why Aachen again?
The first MECA was held in 2011 at the same hotel and was a great

success – the hotel fits perfectly in size and is located just perfect for all 

attendees incl. the possibility to use the nearby airport.

Why was there a bigger break after the 2012 meeting?
After the second meeting the attendees agreed to have a show every

olther year. In 2014 the UK collectors planned their show so that we

moved into 2015 and will plan the next event for 2017!

Dont hesitate to send any questions to mccd@moyshop.de!



Good chance for a combined weekend !
Das „Rahmenprogramm“ kann sich sehen lassen!

27. Techno-Classica Essen – 15.* - 19. April 2015 
*15. April 2015: Happy View Day / Vorschau

Die Techno-Classica Essen – Weltleitmesse der Klassik-Branche – markiert Bestmarken: 2014 erlebten 

190.000 Besucher aus 41 Nationen eine pulsierende Messe mit extrem hoher Internationalitätsquote und 

sorgten bei den Ausstellern für exzellente Umsätze in allen Sparten. 

Auch 2015 möchten wir diesen Erfolgskurs fortsetzen. Unter dem Leitsatz „Share the Passion“ stellt die 

Techno-Classica Essen mit ihren 21 Ausstellungssegmenten den zentralen Branchentreffpunkt und 

Handelsplatz der Welt dar. Ob Handel, Dienstleistung oder Markenkommunikation im Mittelpunkt Ihrer 

unternehmerischen Aktivitäten stehen: 

Wir bieten Ihnen die ideale Messeplattform und würden uns freuen, Sie als Aussteller auf der 

27. Weltmesse für Oldtimer, Classic- & Prestige-Automobile, Motorsport, Motorräder, Ersatzteile, 
Restaurierung und Welt-Clubtreff begrüßen zu können, um unsere Leidenschaft zum klassischen 

Automobil mit Ihnen und den begeisterten Besuchern zu teilen. 

27th Techno-Classica Essen – 15th* - 19th April 2015 
*15th April 2015: Happy View Day / Vorschau

Techno-Classica Essen – the world-leading fair of the classic sector – set records: In 2014 190.000 visitors
from 41 nations experienced a pulsating fair with an extremely high international flavour and enabled the 

exhibitors to achieve excellent sales results in all sections. 

Again in 2015 we will continue the road to success. Under the theme „Share the Passion“ the automobile 

classic world exhibition with its 21 exhibition segments provides the world principal meeting point and 

commercial centre. If sales, services or marque communication take centre stage of your business activities: 

We provide you with the ideal platform and would be pleased to welcome you as an exhibitor to the 

27th World Show for Vintage, Classic and Prestige Automobiles, Motorsport, Motorcycles, Spare Parts, 
Restoration and World Club Meeting to share our common passion for the classic automobile with you and 

the enthusiastic visitors. 

Entfernung/Distance 120km – Fahrtzeit/estimated time: 1:15


