
Same procedure as… the last 25 years... 
Alle Jahre wieder ist es Zeit für die Holdipla-
net Weihnachtskarte. Wie üblich sind einige 
spezielle Bedingungen für ihre Benutzung zu 
beachten (das Kleingedruckte). Bitte sorgfäl-
tig durchlesen, wir sagen es nur einmal (.. 

pro Jahr). 

Diese Weihnachtskarte ist für Ernährungszwecke unge-
eignet, also bitte NICHT versuchen sie aufzuessen. Und 
bitte die Karte nicht wegwerfen oder zerstören. Es han-
delt sich um ein wichtiges Dokument von grossem histo-
rischem und künstlerischem Wert. Sie dürfen es einrah-
men, fotokopieren, an jeden Ort der Welt faxen, auf Mik-
rofilm und jeder Art von elektronischem Datenträger 

speichern, in einem Safe 
bei Ihrer lokalen Geld-
wäscherei aufbewahren 
oder in Ihrer Brieftasche 
bzw. Handtasche mit 
sich führen. Die Karte ist 
innerhalb Ihrer Familie 
frei übertragbar und be-
rechtigt Sie zu den nach-
folgend aufgeführten Bo-
nusleistungen. 

Sollten Sie tatsächlich beweisen können, dass sich 10 Kar-
ten aus der gesamten Kollektion von Karte Nr. 1 (1988) 
bis Nr. 25 (2012) in Ihrem rechtmässigen und unein-
geschränkten Besitz befinden, berechtigt Sie dies zum Eh-
renbürgerrecht des Planeten Holdi. Jede Weih-
nachtskarte berechtigt ausserdem auch zum Bezug einer 

vernünftigen Menge an 
Gratisdrinks in der Holdi-
Bar im Schloss Hohen-
klingen 11, 8049 Zürich. 

Bei Fragen hilft unser 

Customer-Care-Center 

gerne weiter (Adresse in 
der Box). 

Once again it’s 
time for the Holdi-
planet Xmas-Card. 
As usual there are 
some special condi-
tions for it’s use 
(the small print). 
Please read it care-
fully. We tell you 
only once (… a 

year). 

Your Xmas-card is not 
suitable for nutrition 
purposes, so please do 
NOT try to eat it. Do nei-

ther throw away nor destroy the card. It is undoubtedly 
an important document of great artistic and historic val-
ue. You may frame it, copy it, fax it anywhere, store it on 
microfilm and electronic data media, keep it in a safe de-
posit box at your local money laundry or carry it in your 
valet or handbag. It is transferable within your family and 
entitles you to the following bonuses. 

If you are really able to prove that you are in the legal 
and unconditional possession of 10 cards out of the full 
collection from card no. 1 (1988) to card no. 25 (2012) 
you are entitled to the Honorary Citizenship of the Planet 
of Holdi. Each card also entitles you to have a reasonable 
amount of free drinks at the Holdi-Bar at Hohenklingen-
Castle 11, 8049 Zurich, Switzerland. 

If you do still have any ques-
tions please contact our cus-
tomer-care-center (address, 

see box). © 2012 by: 

The friendly Life-Forms from the 

Holdiplanet 

Hotline: +41 44 342 2934 

Fax: +41 44 342 2936 

Mobile: +41 79 232 9392 

e-Mail:  holdi@holdiplanet.ch 

 
fpc@fliegenderpc.ch 

 
el_holdis@bluewin.ch 

Web: www.holdiplanet.ch 

End of the world edition! 

..but should the world still 

exist after 21 Dec. 2012 next 

issue is out hopefully in De-

cember 2013! 

the more or less breaking news from the planet of holdi !! 

… in the meantime on the holdiplanet ... 

annual report 2012 

Now even 2012 is almost 

over and that means it’s time 

again for the annual report 

and of course the Seasons 

Greetings too.  

2012 was fortunately a calm 

year. We started it at Mau-

ri’s place at her New Years 

Eve Party.  Easter we spent 

at “Hüsli” and were sur-

prised there by a big deal of 

snow again in  these spring 

days. 

Schon ist auch 2012 fast wie-

der zu Ende und das heisst  

es ist wieder einmal Zeit für 

den „Annual Report  und 

natürlich auch die Weih-

nachtsgrüsse. 

2012 war glücklicherweise 

ein ruhiges Jahr. Wir starte-

ten es bei Mauri zuhause an 

Ihrer Sylvesterparty. Ostern 

verbrachten wir im „Hüsli“ 

und wurden in diesen Früh-

lingstagen noch einmal über-

rascht von einer grossen 

Menge Schnee . 

Greetings from the Holdiplanet In this issue: 

Some nice sunny 

summer days.. 
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..and bit of party 

time too 
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The same proce-

dure as… 
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This summer lead us to Italy again. 

We spent a wonderful time at two 

of the nicest lakes of Italy and en-

joyed the delicious food and the 

warm sun. First we visited Sirmione 

at Lago di Garda and then went on 

to Baveno at Lago Maggiore. 

Of course we also spent some nice 

calm days up at “Hüsli” and enjoyed 

the gorgeous view over Lake Con-

stance.  

Dieser Sommer führte uns wieder 

nach Italien. Dieses mal verbrachten 

wir eine wunderbare Zeit an zwei 

von Italiens schönsten Seen und 

genossen die warme Sonne und das 

gute Essen dort. Zuerst besuchten 

wir Sirmione am Lago di Garda und 

dann Baveno am Lago Maggiore. 

Natürlich verbrachten wir auch wie-

der einige gemütliche Tage im 

„Hüsli“ und genossen die wunder-

volle Aussicht über den Bodensee. 

Some nice sunny summer days.. 
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..and bit of partytime too 
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And of course there were several 

occasions to party this year. Instead 

of the Wümmetfäscht we had the 

party of our business association up 

at Hönggerberg at Martincup. 

In August I visited the famous 

Streetparade and a week later I cel-

ebrated my birthday as kind of Rob-

ert Burns Supper. I was wearing a 

kilt for both events. Strange feeling, 

I tell you. ;-) 

Natürlich gab es auch dieses Jahr 

immer wieder Gelegenheiten zum 

feiern.  Statt dem Wümmetfäscht 

veranstaltet der Gewerbeverein 

seinen Anlass auf dem Hönggerberg 

am Martincup. 

Im August besuchte ich wieder die 

berühmte Streetparade und eine 

Woche später feierte ich unter dem 

Motto „Robert Burns Supper“ Ge-

burtstag. Für beide Anlässe trug ich 

einen Kilt. Seltsames Feeling, ich 

sag‘s Euch. ;-) 


