
1 Print the artwork on an A4 landscape.

Drucke die Arbeit auf A4 Ouerformat aus.
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Cut the A4 in half as shown.

Teile den A4 Bogen mittig wie gezeigt.

3 Fold the resulting A5 as illustrated.

Falte die entstandenen A5 Bogen, siehe Zeichnung.

For advanced users

Fuer Fortgeschrittene

Smart people might even store some cards in a dry and cool place.  

After some years they will dig them out again an sell them on eBay for

a pretty penny, cause we will be famous by then.

Gewiefte Menschen moegen sogar einige Karten kuehl und trocken lagern, 

um sie in einigen Jahren hervorzuholen und fuer teuer Geld auf eBay zu

verscherbeln. Denn dann sind wir beruehmt.

4 Write some nice words to send to a dear fellow.

Schreibe und sende ein paar nette Worte an einen lieben Menschen.
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5 And/Or place the card(s) on the table and enjoy repeatedly.

Und/Oder platziere die Karte(n) auf dem Tisch und erfreue Dich dieser wiederholt.
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Dear friend.

Liebe Freundin, Lieber Freund.

The year 2005 is drawing to a close and before the new year arrives we would 

like to delight you with our christmas mailing. Henceforth for the ninth time we 

put our energies together to give you – and us as well – a little bit of joy.

Das Jahr 2005 neigt sich dem Ende und bevor das neue Jahr eintrudelt, 

moechten wir Dich mit unserem Weihnachtsmailing begluecken. Zum  

nunmehr neunten Male haben wir unsere Energien vereint, um Dir – und  

auch uns selbst – ein wenig Freude zu bereiten. 

Greetings out of winter, greetings out of summer,

Gruesse aus dem Winter, Gruesse aus dem Sommer,

And just remember: Wherever you are, be there completely.

Und einfach dran denken: Wo auch immer Du bist, sei dort ganz und gar.
















