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ätß
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Gesamterscheinung
H ü ndin

Rüde

Ernährungszustand

Gebäudebeurteilung im Stand

Widerristhöhe
Gesamtformat

Knochen

Bemuskelu ng

Haarfarbe

Pigment

Lidpigment

Lefzenpigment

Fell

Kopf

Lefzen

Gebiss

Augen

Behang

Hals

B ruste ntwic kl u ng

Brusttiefe

Brustbreite

Rücken

Rute

Vordereliedmassen
Winkelung

Ellbogengelenk

Mittelfuss
Pfoten

Hintergliedmassen
Winkelung

Seitenansicht

Hinteransicht

Kruppe

typisch

tvoisch. Hoden vorhanden,. . .

sehr gyt

6E,t cm

korrekt eestreckt

-

kräftig / normal

@/ ausreichend

. qmi+tc{blond mit guter Aufhellung
*,fonU.p

markenfarbig korrekt

schwarz korrekt
viel. ausreichend

. 
yi* 3usreichend

,yigl, ausreichend

:ciljgh[eS,. gewe I I tes L;1.ng h a a r

#[t, tvp iss h .[:Il-e/H ü n d i n

straff anliegend

_ vql lstä nsl&lchele.nee]ig.l

d u n kel-, gjl!g!-, heI I brqgn

korrekt,,gross

. ko!"ekt. trocken

@,ausreichend

"gyt, 
a usreichend

gut, ausreichend

sehr fest, gerade, leicht abfallend

korrekt, lang, Länge korrekt

. 
glt, ausreichend

jrnlieEsr,nd

korrekt
rundlich geschlgsse!_

§y! ausreichend

-!ss!t
korrekt.-
sanft serundet

v-

Iüdernd, fliesqen{, qufter §chub
gut, ausreichend

'ä;;6-

Hintermittelfuss korrekt

Pfoten rundlich eeschlossen

Gangbeurteilung in Schritt und Trab
Bewegung

Vortritt
Aktion vorne

Aktion hinten JJarI-

EXTERIEUR

nicht typisch, rüdenhaft

zu leicht, hündinnenhaft, Hoden fehlen, Einhoder

zu mage r, zu dick

zu gross, cffi

zu kurz, zu la ng

zu fein, zu grob

mangelhaft

zu klein, cffi

zu hell, zu dunkel, zu wenig aufgehellt, BfUSlfte.Ck-strich klein, gross, zu viel

-W.e!ss

Marken hell, fahl, grau, russig, verschmiert, fehlen, Anflug von Marken an

Gesicht, Häls, Brust, Läufen, Brustfleck-strich klein, gross, zu viel Weiss,

Hose, Rute hell, grau unterlegt

Brustfleck-strich klein, gross, zu viel Weiss

zu wenig

zu wenig

zu wenig

zu kurzes, gelocktes Haar

etwas leicht, zu Ieicht, breit,. etwas schwef,

zu schwer, zu kurzer Fang, zu viel, zu wenig Stopp

rechts, links, §g§:gl§ leicht-@4gggl, offen

Zangengebiss, Vorbiss, Rückbiss, Kreuzbiss,

fehlende Zähne: doppeltezähne: T"^ t *
zu hell

"sIWa:hoch,tielzuw9@,gefaltet,ausdrehend,zukleiner
Beha ng

Wamme, zu lang,kurz
kna pp

kna pp

zu schmal

weich, Tendenz zu Senkrücken, leicht ansteigend, aufgezogen, Tendenz zu

Ka rpfen rücken

knapp, zu kurz, zu hoch, tief angesetzt, leichte Verspannung in der Spitze,

Tendenz zu Ringelrute, Knickrute

zu steil

ausdrehend, eindrehend, lose

zu steil, weich, kurz, lang

leicht ausdrehend, gespreizt

zu steil

überhöht

schmal, bodeneng, hackeneng

zu kurz, flach, abfallend

zu steil, weich, kurz, lang

leicht ausdrehend, gespreizt

zu wenig Schub, steppend

etwas gehemmt

etwas hoch

etwas hoch

Exterieu r:p f üf.u nF hesta n {glr, n icht besta nd en, z u rückgeste I lt a uf 1 J a h r Körrichter

&.e* $(
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