
Every year in De-

cember 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 enti-

tles 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. 29 (2016) 

you are entitled to the Honorary Citi-

zenship 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). 

2017 is coming soon, so... 

...make the h
oldiplane

t great a
gain! 

Alle Jahre wieder ist es Zeit für die Hol-

diplanet Weihnachtskarte. Dabei sind 

einige spezielle Bedingungen für ihre Be-

nutzung zu beachten (das Kleingedruck-

te). 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 Do-
kument von grossem histo-

rischem und künstleri-
schem 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 aufbewah-
ren oder in Ihrer Brieftasche bzw. Handtasche mit sich 

führen. Die Karte ist innerhalb Ihrer Familie frei über-
tragbar und berechtigt Sie zu den nachfolgend aufge-

führten Bonusleistungen. Sollten Sie tatsächlich bewei-
sen können, dass sich 10 Karten aus der 

gesamten Kollektion von Karte Nr. 1 
(1988) bis Nr. 29 (2016) in Ihrem recht-

mässigen und uneingeschränkten Besitz 
befinden, berechtigt Sie dies zum Ehrenbür-

gerrecht des Planeten Holdi. Jede Weih-
nachtskarte berechtigt ausserdem auch zum 

Bezug einer vernünftigen Menge an Gra-
tisdrinks in der Holdi-Bar im Schloss Ho-

henklingen 11, 8049 Zürich.. 

Noch Fragen??? Unser Customer-Care-

Center hilft Dir gerne weiter (Adresse, 

siehe Box ). 

And now for something more completely different... 
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Summer holiday in italy 
This summer we spent a wonder-
ful holiday at our favourite place 
in Italy again. As for many years 
now, we enjoyed the time at the 
Sea in Alassio. 

Im Sommer verbrachten wir wie-
der wundervolle Ferien an unse-
rem Lieblingsort in Italien. Wie 
schon viele Jahre genossen wir die 
Zeit am Meer in Alassio. 

Even Pita‘s little pond still was 
there, so she had fun at the 
„swimming pool“ too. 

Auch Pita‘s kleiner Teich war im-
mer noch da, sie hatte also auch 
ihren Spass am „Swimming Pool. 

Up at „hüsli and more... 
Ein paar Mal verbrachten wir wie-
der einige erholsame Tage im 
Hüsli. Und auch die üblichen 
Events, wie z.B. die „Gewerbe-
beiz“ fanden wieder statt. 

Our tomcat Miro was rather sus-
picious about this strange un-
charted area at Hüsli. 

Unserem Kater Miro war dieses 
seltsame unbekannte Gebiet im 
Hüsli eher etwas suspekt. 

This year, we also enjoyed several 
times a few days of recreation up 
at „Hüsli“ . And the usual events 
such as the „Gewerbebeiz“ took 
place too. 


