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The same procedure as... 

Once again it’s time for the Holdi-

planet Xmas-Card. As usual there 

are some special conditions for 

it’s use (the small print). Please 

read it carefully. 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 neither throw away nor destroy the card. It is 

undoubtedly an important document of great artistic and historic value. 

You may frame it, copy it, fax it anywhere, store it on microfilm and 

electronic data media, keep it in a safe deposit 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 uncondition-

al possession of 10 cards out of the full collection from card no. 1 

(1988) to card no. 23 (2010) you are entitled to the Honorary Citizen-

ship of the Planet of Holdi. Each card also entitles you to have a rea-

sonable amount of free drinks at the Holdi-Bar at Hohenklingen-Castle 

11, 8049 Zurich, Switzerland. 

If you do still have any questions please contact our customer-care-

center (address, see box). 

 

Alle Jahre wieder ist es Zeit für die Holdiplanet 

Weihnachtskarte. Wie üblich sind einige spezielle 

Bedingungen für ihre Benutzung zu beachten (das 

Kleingedruckte). Bitte sorgfältig durchlesen, wir 

sagen es nur einmal (.. pro Jahr). 

Diese Weihnachtskarte ist für Ernährungszwecke ungeeignet, also bitte 

NICHT versuchen sie aufzuessen. Und bitte die Karte nicht wegwerfen 

oder zerstören. Es handelt sich um ein wichtiges Dokument von gros-

sem historischem und künstlerischem Wert. Sie dürfen es einrahmen, 

fotokopieren, an jeden Ort der Welt faxen, auf Mikrofilm und jeder Art 

von elektronischem Datenträger speichern, in einem Safe bei Ihrer 

lokalen Geldwäscherei aufbewahren oder in Ihrer Brieftasche bzw. 

Handtasche mit sich führen. Die Karte ist innerhalb Ihrer Familie frei 

übertragbar und berechtigt Sie zu den nachfolgend aufgeführten Bonus-

leistungen. 

Sollten Sie tatsächlich beweisen können, dass 

sich 10 Karten aus der gesamten Kollektion von 

Karte Nr. 1 (1988) bis Nr. 23 (2010) in Ihrem 

rechtmässigen und uneingeschränkten Besitz be-

finden, berechtigt Sie dies zum Ehrenbürger-

recht des Planeten Holdi. Jede Weihnachtskarte 

berechtigt ausserdem auch zum Bezug einer ver-

nünftigen Menge an Gratisdrinks in der Holdi-

Bar im Schloss Hohenklingen 11, 8049 Zürich. 

Bei Fragen hilft unser Customer-Care 

Center gerne weiter (Adresse in der Box). 
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...what else... 

In spring Danielas Mother Marthy 

celebrated another milestone in her 

life with a great party. 

And of course we enjoyed our com-

panions, dog “Pita”, cat “Häxi” and 

tomcat “Miro” the whole year. 

Now, that’s it for 2010, cu in 2011 

then. :-) 

 

 

 

Im Frühling feierte Danielas 

Mutter Marthy einen weiteren Mei-

lenstein in ihrem Leben mit einem 

tollen Festessen. 

Natürlich genossen wir das ganze 

Jahr auch unsere tierischen Beglei-

ter Hund „Pita“, Katze „Häxi“ und 

Kater „Miro“. 

Das wars dann für 2010, cu im 

2011. :-) 
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Train trip.. Holiday at “Hüsli”.. 

In June we were on a really nice train-trip with 

our local “chamber of commerce”. And of 

course I had the opportunity to visit the “Hüsli”, 

our  cottage in the Appenzell area several times. 

In summer we spent two weeks up there and 

several friends came by for a short visit. It was 

fun as usual. 

 

Im Juni waren wir auf einem wirklich tollen 

Zugs-Ausflug mit unserem Gewerbeverein und 

natürlich hatte ich auch immer wieder Gelegen-

heit etwas Zeit im Hüsli im Appenzellerland zu 

verbringen. Im Sommer verbrachten wir sogar 

zwei Wochen dort und hatten immer wieder Be-

such von Freunden, eine schöne Zeit. 

Martin Cup.. And more.. 

During the year, I was always a bit on 

tour at home in Höngg, joining the 

events here. Visited our local football-

tournament the Martin-Cup, the cele-

bration of our Spanish friends when 

Spain got football world-champion 

football and spent a day at 

“streetparade”. And of course we also 

joined this years “Wümmetfäscht”. 

Das ganze Jahr über war ich ein biss-

chen zuhause in Höngg unterwegs, 

besuchte unser Grümpelturnier 

„Martin-Cup“, die Feier unserer spa-

nischen Freunde als Spanien Fussball-

Weltmeister wurde, verbrachte einen 

Tag an der Streetparade und natürlich 

waren wir auch am Wümmetfäscht 

wieder dabei. 

2010 brought rather unpleasant weather 

only a few weeks were nice summerly,  

so I call the whole year “winter”. Dan-

iela made different short trips with her 

family and visited Malta, Neuschwan-

stein and Hamburg. 

2010 beglückte uns mit eher unfreund-

lichem Wetter darum benenne ich ein-

fach das ganze Jahr mit „Winter“. 

Daniela unternahm mit ihrer Familie 

verschiedene Kurzausflüge und be-

suchte Malta, Neuschwanstein und 

Hamburg. 

Winter 2010 


