
Liebe Familie Schmedding, 
 
es wird allerhöchste Zeit von Pablo’s Sommerurlaub zu berichten. Bald ist der 
Sommer hier vorbei und die Erinnerungen an einen wunderschönen Urlaub am 
Mittelmeer weichen den herbstlichen Temperaturen. Pablo, mittlerweile ein 
ebenso routinierter Autofahrer wie Balou auch, machte die lange Reise nach 
Spanien nichts aus. Dort angekommen gab es eine freudige Überraschung für die 
beiden Hunde: ein „Hühnchen“. Pablo’s Lieblingsstofftier hat einen Doppelgänger, 
der in Spanien wartete. 
 

 
 
Und schon ging der „Kampf“ um das begehrte, Zuhause schon gerupfte Objekt los. 
Der Gewinner ( Pablo ) stand bereits im Vorfeld fest. 
Das tägliche Morgenbad mit den Hunden war für Mensch und Tier eine willkommene 
Erfrischung und alle haben es in vollen Zügen genossen. 
Ein schöner Urlaub ging wie immer viel zu schnell vorbei. 
Ebenso wie Pablo’s Heranwachsen. 
Pablo ist nun schon 11 ½ Monate alt und 34 kg schwer. Sein charmantes Wesen ist 
ohne Zweifel „mitgewachsen“. Dieser Hund macht einfach nur Freude. Egal ob man 
fremde Personen mit oder ohne Hunde trifft, oder ob man in der Fußgängerzone 
unterwegs ist, oder einsam im Wald spazieren geht, er ist ein höchst angenehmer 
Begleiter, der den Alltag bereichert.  



 
 
Pablo und „sein“ Hühnchen. 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei Ihnen für die hervorragende 
Aufzucht bedanken, ohne die unser Pablo nicht der wäre, der er ist. 
Die folgenden Photos zeigen eindrucksvoll den Badespaß, den die Hunde hatten. 
Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 



 
Pablo in seinem Element. 

 
Balou und Pablo beim Morgenbad 



 
Macht einfach Spaß, mit den beiden zu schwimmen. 

 
Oder zu spielen. 



 
Pablo möchte den Anschluss halten und springt eilig hinterher. 

 
Schmeckt irgendwie salzig. 



 
Vielleicht kann man den Salzgeschmack ja wegschütteln? 

 
„Sich schüttlende Hunde“ haben was, oder? 



 
So ging es unermüdlich: raus aus dem Wasser... 

 
... und wieder rein ins Wasser. 



 
Zwischendurch mal hintereinander Herjagen. 

 
Dann wieder rein ins Meer. 



 
Anschließend buddeln und wälzen. Einfach herrlich! 

 
Man kann auch im Meer sitzen. 



 
Einfach nur dasitzen und die Sonne genießen. 

 
Bis die Wellen kommen. 



 
Wellen war auch ein Thema, das überzeugend gelöst wurde. 

 
Später ein verdienter Mittagsschlaf. 



 


