
Every year in De-

cember it’s time 

for the Holdi–

Planet x-Mas-card. 

As usual there are 

some special con-

ditions 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 purpos-

es, 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 micro–film 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 unconditional 

possession of 10 cards out 

of the full collection from 

card no. 1 (1988) to card 

no. 28 (2015) 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. 

Still questions??? Then please 

contact our customer-care-

centre (address, see box). 

Alle Jahre wieder ist es Zeit 

für die Holdiplanet Weih-

nachtskarte. Dabei sind einige spezi-

elle 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 aufzu-

essen. Und bitte die Karte nicht wegwerfen oder 

zerstören. Es handelt sich um ein wichtiges Doku-

ment von grossem historischem und künstleri-

schem Wert. Sie dürfen es einrahmen, fotokopie-

ren, an jeden Ort der Welt faxen, auf Mikrofilm 

und jeder Art von elektronischem Datenträger 

speichern, in einem Safe bei Ihrer lokalen Geldwä-

scherei 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 Bonusleistungen. 

Sollten Sie tatsächlich beweisen können, dass sich 

10 Karten aus der gesamten Kollektion von Karte 

Nr. 1 (1988) bis Nr. 28 (2015) in Ihrem rechtmässi-

gen und uneingeschränkten Besitz befinden, be-

rechtigt Sie dies zum Ehrenbürgerrecht des Plane-

ten Holdi. Jede Weihnachtskarte berechtigt ausser-

dem auch zum Bezug einer vernünftigen Menge an 

Gratisdrinks in der Holdi-Bar im Schloss Hohenklin-

gen 11, 8049 Zürich.. 

Noch Fragen??? Unser 

Customer-Care-Center hilft 

Dir gerne weiter (Adresse, 

siehe Box ). 

© 2015 by:  
The friendly Life-Forms from the 
Holdiplanet 

Web: www.holdiplanet.ch  Mail:  holdi@holdiplanet.ch  Phone:  +41 79 232 93 92  

...and now for something completely different; the 

same procedure as… the inescapable small print... 

Annual 

Report 

2015 

The more or less 

breaking news from 

the holdiplanet. 

Issue no 28 

December 2015 

… in the meantime on the 

famous planet of holdi  … 



Time flies, so here we go again: the 

Holdiplanet annual report for 2015 

is due! 

Our start into 2015 took place at 

the yard of the Monastery of St. 

Gall (as almost usual meanwhile). 

We documented that event by tak-

ing  a selfie. Easter we spent at 

Hüsli, savouring the delicacies of 

the region. 

Our summer holiday led us to the 

Italian Riviera once again, spending 

the time by enjoying the sun and 

the beach, the excellent food and a 

bit of shopping. 

On August 18th I invited a few 

friends to a ship’s christening cere-

mony (I forgot the real reason for 

that party long ago). The party was 

themed “Keep calm and remember: 

we all live in a yellow submarine”. 

Later in August I attended the fa-

mous Zurich Streetparade again and 

end of September it was time again 

for the “Höngger Wümmetfäscht” 

which meant a lot of work for us.  

November brought a very sad mo-

ment when our cat Häxilina had to 

leave for a new hunting ground in 

the afterworld. We really miss her 

very much. 

A brief history of the year 2015 

on the Holdiplanet 
Die Zeit fliegt dahin; es geht schon 

wieder los: Der Holdiplanet Jahres-

bericht 2015 ist fällig! 

Ins 2015 starteten wir auf dem Klos-

terplatz in St. Gallen (wie inzwi-

schen schon fast üblich) und doku-

mentierten das gleich mit einem 

Selfie. An Ostern waren wir im Hüsli 

und kosteten die Delikatessen der 

Region aus. 

Die Sommerferien führten uns wie-

derum an die italienische Riviera, 

wo wir die Sonne, den Strand, das 

hervorragende Essen und auch ein 

bisschen „Shopping“ genossen. 

Am 18. August lud ich einige

Freunde zur Schiffstaufe ein (der 

wahre Grund für diese Party ist mir 

längst entfallen). Dies unter dem 

Motto: „keep calm and remember 

we all live in yellow submarine“. 

Später im August war ich wieder an 

der berühmten Zürcher Streetpara-

de unterwegs und Ende September 

war das Höngger Wümmetfäscht 

angesagt, was für uns eine Menge 

Arbeit bedeutete. 

Der November brachte einen sehr 

traurigen Moment als unsere Katze 

Häxilina zu neuen Jagdgründen in 

einer anderen Welt aufbrechen 

musste. Wir vermissen sie wirklich 

sehr. 

Eine kurze Geschichte des Jahres 2015 

auf dem Holdiplaneten 


