


Normalerweise kann man mit dem Kopf
gegen die Wand rennen, …

The usual things you could do with your head 
might be: to bash it against a brick wall, …



… ihn wahlweise in den Sand stecken, 
oder besser noch ihn über Wasser halten.

Wie langweilig, meinte Herr Constantine 

Sargentini, wohnhaft in St. Lindenhurst, 
N.Y., als er am 17. Juni 1985 seine Erfindung 
„Neuartige Skimütze“ beim US-Patentamt 

anmeldete. Vermutlich war Herr Sargentini 
leidenschaftlicher Skifahrer, der es kaum 
ertragen konnte, wenn ihm andere Skifahrer 
auf der Piste im Wege waren. Dann bohrte 
er sich einfach einen Skistock durch den 
Kopf (unter uns: er setzte sich lediglich seine 
patentierte Skimütze auf), was die beabsich-

tigte Wirkung auf die anderen Skifahrer wohl 
nicht verfehlte und ihm freie Bahn bergab 
bescherte.

Wir meinen, wenn Sie im Gedränge des 
Wettbewerbs nicht durchkommen, behalten 
Sie lieber einen kühlen Kopf! Kein Grund 
zum Kopfzerbrechen. Und wenn Sie uns an 
Ihrer Seite haben, dann geht es auch nicht 
bergab, sondern bergauf.

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum 
Jahresende, viel Erfolg und persönli-

ches Wohlergehen im neuen Jahr.

… to bury it in the sand, or, better still, 
to keep it above water.

How boring, thought Mr Constantine Sar-
gentini of St. Lindenhurst, N.Y., when he 
filed an application for his invention “Novelty 
Ski Hat” at the U.S. Patent Office on 17 
June 1985. Mr Sargentini was presumably 
a passionate skier who just couldn’t bear 
it when other skiers got in his way on the 
piste. He then simply speared a ski pole 
though his head (between us: he just put 
on his patented ski hat), which presumably 
had the desired effect on the other skiers 
and ensured that he had a clear route 
down the hill.

We believe that if you’re struggling to make 
your way through the hurly burly of com-
petition, you had better keep a cool head. 
Don’t give yourself a headache. And if you 
have us by your side, things will go on an 
upward trajectory, not downhill.

We wish you all the best for the
upcoming holiday season and

a happy New Year.
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Möchten Sie auch unsere Weihnachtskarten 1987

bis 2014 kennen lernen? Sie finden sie auf unserer 
Website www.wwp.de.

Would you like to see our Christmas cards from 
1987 to 2014? You can find them on our website
www.wwp.de.

Ideen haben keine Schutzengel.
Sie haben uns.® 

Ideas don’t have guardian angels.
They have us.®


