
HAPPY BIRTHDAY, LIEBE E-PATAS zum 1. Geburtstag 

E’BHEN, ED’Y LEE, ELESHANÉE, ELON el QEB,  

ELOUCHE „Nessa“, ELU QUANAH, ESHARO, ETSABÉ 

ZUM 1. GEBURTSTAG 

Wir wünschen euch weiterhin viel Liebe und Action mit euren Besitzern und natürlich Gesundheit ohne Ende! 

Wir freuen uns auf Geschichten, Fotos, Gästebucheinträge, Treffen und vieles mehr … 

In endloser Liebe mit einem dicken Kuss auf eure schwarzen Nasen  

Bea und Enzo  

Mama Amifée ist stolz auf ihre Kinder 

 

Ami wünscht allen „Action“ ohne Ende ! 

die kleine und stets lustige Schwester Eleshanée           sowie         die starke und hübsche Schwester Elu 

                                                   

wünschen all ihren Geschwistern einen möglichst verrückten Geburtstag (das wünschen sie sich natürlich 

auch) und viel Spass mit vielen Geschenkli !  



 

Hallo Ihr Lieben Pata-Besitzer 

Wie die Zeit doch vergeht …. vor einem Jahr hat unsere Amifée unseren E-Pata’s das Licht der Welt 

geschenkt, dafür sind wir ihr von ganzem Herzen dankbar. Ami war ihren Kindern die beste Mama die sich ein 

Briardbaby nur wünschen kann.  

 

Uns und ihrer Mama haben die E-Patas sehr viel Freude geschenkt und schliesslich mit 9 Wochen unsere 

Obhut verlassen, wo sich die Kleinen bei ihren neuen Besitzern entwickelt und entfaltet haben. 

In diesem Jahr hatten wir viele freudige Nachrichten und lustige Geschichten gehört von glücklichen Pata-

Briardbesitzern und auch vieles persönlich miterlebt, was uns definitiv sagen lässt:  

Unsere E-Patas sind in jeder Hinsicht überaus gut gelungen. 

Einige E-Patas sind bereits auf Erfolgstour in Sachen Arbeit und Schönheit. Darauf sind wir natürlich sehr 

stolz und bedanken uns bei deren Besitzer für ihren Elan!  

Da die E-Patas die letzten von uns gezüchteten Briards sind, hoffen wir natürlich auch in Zukunft möglichst 

vieles über die Jünglinge zu erfahren, Bilder zu erhalten und nach Möglichkeit viele Pata-Treffs zu erleben, 

so dass wir auch in Zukunft unsere heissgeliebten „Babies“ mitverfolgen können. Und dies hoffentlich viele 

Jahre lang … Da sind wir voll und ganz auf euch angewiesen, wir bedanken uns dafür im voraus. 

Wir danken euch ganz herzlich für euren liebevollen Umgang und mit unserem/eurem Pata und euer 

Engagement dem kleinen Briard ein aktives und lustiges Leben zu bereiten, dies sowie in guten wie auch in 

schlechten Zeiten (welche hoffentlich niemals eintreffen werden, wenn ja, lasst uns davon erfahren). 

Danke für eure Liebe zu eurem/unserem Briard del Pata viento. Das Wissen, dass es ihm gut geht und dass 

wir daran teilhaben dürfen, ist ein grosses Geschenk. Also bitte vergisst uns nie, wir sind immer für euch da 

und freuen uns von ganzem Herzen von euch zu hören, zu lesen, Fotos zu bekommen und ab und zu ein Eintrag 

in das Gästebuch der Briards del Pata viento etc. etc. 

Wir wünschen euch mit dem Pata weiterhin viel Freude, Gesundheit und viele tolle Erlebnisse 

Herzliche Grüsse  

Bea, Enzo mit Mama Amifée, den 2 irren Schwestern Elu Quanah und Eleshanée del Pata viento 


