
Every year in December 

it’s time for the Holdi–

Planet x-Mas-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 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. 

27 (2014) 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 below). 

Cheerio Miss Sophie…!!! Cu in 2015... 

.Alle Jahre wieder ist es Zeit für die Holdi-

planet Weihnachtskarte. Dabei 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 Ernäh-

rungszwecke ungeeignet, also bitte 

NICHT versuchen sie aufzuessen. Und 

bitte die Karte nicht wegwerfen oder 

zerstören. Es handelt sich um ein 

wichtiges Dokument von grossem 

historischem und künstlerischem 

Wert. Sie dürfen es einrahmen, foto-

kopieren, an jeden Ort der Welt faxen, 

auf Mikrofilm und jeder Art von elektronischem Datenträ-

ger speichern, in einem Safe bei Ihrer lokalen Geldwäsche-

rei aufbewahren oder in Ihrer Brieftasche bzw. Handtasche 

mit sich führen. Die Karte ist innerhalb Ihrer Familie frei 

übertragbar und berechtigt Sie zu den nachfolgend aufge-

führten Bonusleistungen. Sollten Sie tatsächlich beweisen 

können, dass sich 10 Karten aus der gesamten Kollektion 

von Karte Nr. 1 (1988) bis Nr. 27 (2014) in Ihrem rechtmäs-

sigen und uneingeschränkten 

Besitz befinden, berechtigt Sie 

dies zum Ehrenbürgerrecht des 

Planeten Holdi. Jede Weih-

nachtskarte berechtigt ausser-

dem auch zum Bezug einer 

vernünftigen Menge an Gra-

tisdrinks in der Holdi-Bar im 

Schloss Hohenklingen 11, 8049 Zürich.. 

Noch Fragen??? Unser Customer-Care-Center hilft Dir 

gerne weiter (Adresse, siehe Box links). 

Cheerio Miss Sophie…!!! Cu in 2015... 

And now something completely Different: Same Procedure as….. 
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Annual Report 2014 
The more or less breaking news from the holdiplanet... 

Und die Jahre ziehen ins 

Land... Schon wieder 

Zeit, für die Weihnachts-

post also. 

Das Jahr brachte nichts 

wirklich spannendes, 

aber doch ein bisschen 

Ferien und Feiern. Mehr 

darüber auf den folgen-

den Seiten. 

As time goes by... So, it’s 

already time for  the 

Christmas mail once 

again. 

This year brought noth-

ing very exciting, but at 

least a bit of holiday and 

party. Read more on the 

following pages. 

2014 

… in the meantime on the lovely planet of holdi… 
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From The Holdiplanet with Love: ... 

Auch diesen Sommer genossen wir wieder 
schöne Ferientage in Alassio in Italien und 
das sogar bei warmem einigermassen tro-
ckenem Wetter, das wir zuhause den gan-
zen Sommer vermissten. 

Für Pita fanden wir einen schönen Bach 
zum toben und für uns gab es die kulinari-
schen Highlights der Gegend, den Strand 
und ein „kleines bisschen“ shopping. 

This summer we enjoyed nice holidays in 
Alassio, Italy again. Luckily, the weather 
was warm and passably dry. Something we 
missed at home all summer long. 

We found a nice brook where pita could 
have a jolly good romp. And for us there 
were the culinary delights of the region, 
the sandy beaches and just a „tiny little 
bit“ of shopping.  

A summer holiday in Italy 

… the Annual Report 2014 

Während des ganzen Jahres gab es immer 
wieder die Gelegenheit ein bisschen zu 
Feiern. Zum Beispiel auf der Fondue-
Schifffahrt oder am Comedy-Abend unse-
res Gewerbevereins, an meinem Geburts-
tag oder auch an der Streetparade 

Im  Frühling traf ich im „Hüsli“ ganz zufällig 
ein paar gute alte Freunde (Foto rechts 
unten) … 

Throughout the year there was always 
some reason to revel. For example on the 
fondue cruise or at the comedy evening of 
our local Trade and Commerce Association, 
on my birthday or at the Zurich Streetpa-
rade in August. 

In spring I surprisingly met some very close 
friends of mine at “Hüsli” (see photo on 
the bottom right)... 

Streetparade, Birthday, Hu sli & more 


