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* Zuchtzulassungsprüfung - Seite z, Erscheinungsbild
Name des Hundes

Zuchtbuchnummer

Hohe in cm

DZGDN
ryIr

,rder ct
Za hn status

Länge in cm

r. Gebäude/
Gesarntcindruck

Bewertung

(taufhundformat D quadratisch
D langgestreckt

I hochläufig
3 niederläufig

ü lymphatisch
(schwammig)

(subxanzvoll tr
D

eleganter Typ
sehr kräftig

1 feingliedrig
3 schwerfällig

I zu mager
3 grob

Xlnuskulös D weniger bemuskelt
ü etwas dünn
D etwas gut gefüttert

f, schwach bemuskelt
tr zu dünn
B zu gutg€füttErt

Vonüglich f, Sehrgfi tr Gut tr Genüqend O Nichgenügand
Geschlechtsgepräge/
Größe

Bewertund

(,vR,"tt C maskuline Hündin
D femininer Rr,ide

D
ü

zu maskulin (H)

zu feminin {R)

Hoden vorhanden O Hoden nichtvorh.

(mittelgroß D größer
tr kleineres Format

D groß
0 klein

T sehr groß
5z-64 cm (R)

6o-6u cm (H)
sehr klein

54-56 cm (R)

5z-54 cm {H}

D

'vorzüglich tr Sehrgut tr Gut tr Genügcnd 3 Nkt*qcnüoärd

3. Kopf (tvrvott tr
E

kurzer Kopf
breiter Kopf

3
l
3

leichter Kopf
schmaler Kopf
schwerer Kopf

D massiger Kopf
zu langer Kopfu

q'Iorrekte
\Proportionen

D kurzerOberkopf
ü kurzer Fang

D starkeBacken
tr schmal zulauf. Fang

3 gewölbter O-Kopf
I konkave Linien
I konvexe Linien
fl betonte Stirnfalten

tr zu kurzerO-Kopf
E zukuaerFang
0 langerFang
D starke Stirnfurehe

ft'mäßrg betonter
Btopp

1 etwas wenig Stopp n
ü

flacher Stopp
betonter Stopp

t3 zu flacher Stopp
B zu viel Stopp

\enganliegende
lefzen

I nicht anliegende
Lefzen

tr überhängende
Lefzen

{vonüglich A Sehrgut tr Gut tr Genügand El Nktttgcnügcnd

Ohren

Bewertung

( lorrett angesetzt D
D

hoch angesetzt
tief angesetzt

ü zu hoch angesetzt
D zutiefangesetzt

q(lorrekt getragen I nicht immer
anliegend

J zunickgesehlagen
getraqen

J Kippohren
: Rosenohren

(minelgroß n etwas klein
ü größer

J kretn

I qroß
f zu klein

tr zu qroß

( getupft D marmoriert I fast ausgefärbt

- stichelhaar

D komplett
durchgefärbt

Vorrüglich tr 9ehrgut tr Gut tr Genügend I Nkhtgcntigcnd

5. Gebiss

Bew€rtung

( Scherengebiss
'(42 Zähne)

kleine Einheiten
doppelte zähne

I bis zu zwei
fehlende Zähne
(ohne M3)

D voöirs
B Rrickbiss

O Zange
tr Kreuzbiss

tr Kulissengebiss

n mehr als z fehl.
Zähne (ohne M3)

Efrepflegt D etwas Zahnstein n Zahn§tein tr viel Zahnstein

.Vorrü9lich B Sehrgut tr Gut El Genügand r Nk{rtgenügutd

6. Hrlt t* 9del, tocken
(gut gewölbt

tr schmal
LJ feln
E lose Kehlhaut
if Etark gewölbt

D kurr
tr trefangesetzt
D Wammenbildung
tr lang

I starkeWammen-
bildung

vorrilslldr 3 S$rgut tr Gut O Gcn{§ond O Nictrtgcni§«ttl

r ä:,L.-,
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Nanre des Hundes

Zuchtbuchn urnmer

ü'Phat D

7. Rücken kraftvollgerade
Lende

tr leichte Delle
n leicht aufgebogen
D Widerrist weniger

ausgeprägt

B fallende Linien
ü weich
D stark aufgebogen

tr Senkrücken
D zu weich
tr Karpfenrücken

plvorrüglich El Sehrgut tr Grrt tr Genügend ü Nithtqe$ügend
8. Kruppe (Eehr leicht

abfallend
f
I
l

leicht abfallend
flarhe Kruppe
gerade Kruppe

I stark abfallend
I kurz
3 ansteigend

0 zustark abfallend
D zukuz
u überbaur

(vorzü9lich tr Sehrgut 3 6ut tr Genügend tr Nicht genügend
9. Rute {leicht geschwungen ü geradegeragen

E etwas hoch-
geträgen

tr etwaskuru

f hängend geträgen
3 übezogen

geträ9en
3 lang
D kurz
Ll tern

! geklemmt getrdgen
LJ zu grob

tr Ring€lrute
D Knickrute

Vorzüglith tr Sehrgut tr Grrt tr Genügend B Nichtg€nügcnd
ro. Brust 3 tief, oval p(knappe riefe D wenig Tiefe tr zu weniq Tiefe

{geraumrg tr etwas breit
o etwas schmal

tr
B

zu breit
sehr schmal

tr tonnenformrger
Brustkorb

ü zu schmal

i deutlicheVoörust {ausreichend
Vorbrust

n wenig Vorbrust D zu wenig Voörust

tl Vor:üglich ils.r,rs,n f, Gut tr GcnüEend tr Niclrt qcniiqcnd

u,Vorhand (Jrcnekt gewinkelt

{ gerade kräftig

Q/leicht schräge
-schultern

n lelcht steil gestellt
E etwas kurzer

Oberarm
tr wenig anliegende

Ellenbogen

tr steile Vorhand
ü leichteindrehende

Ellenbogen
ü leicht ausgedrehte

Ellenbogen
i steilerVorder-

mittelfuß
tr srhwacher Vorder-

I mittelfuß

tr zu steileVorhand
0 zu lose Ellenbogen
D zeheneng
ü zehenweit
ü zu steiler Vorder-

mittelfuß
B zu schwacher

Vordermittelfuß

fvoreüglidr 0 Sehrgut tr Gut O Ganügend tr Nkhtgenügrnd

rz. Hinterhand (,korrekt gewinkelt

ffrocken bemuskelt
D

tr
etwas steil stehend
wenig Muskeln

I steil stehend
I überwinkett
: kurzerO-Schenkel
I kuaerU-Schenkel
I langer O-Schenkel

I lanqerU-Schenkel

E eusteilstehend
tr unterständig
tr fassbeinig
o kuhhessig
D zeheneng
tr zehenweit

{vootigli.tt B S€hr$n iI GUt tr Genügend tr Hklngenügend

r3.Pffien (rund, fest, vorz.
aufgewöibt

n weniger
aufgeknöchelt

D geipreizt
tr weich

E durchgetreten

Vorzüglidt El Sehrgut tr 6ut tr Gcnügerd 3 Nlchtgeniigmd

16 Haarkleid f -rein weiß
(gt.n, kuz, hart
lJ qlänzend, dicht

fl etwas weich
EJ wenig dicht
tr etwas länqer

E gelblich
n mätt
tr ungepflegt

tr bronciert
tr sehrdünn, Unter-

fleckung sichtbar

tr Rauhhaarigkeit

tr Langhaarigkeit
B Brindle Farbigkeit

v7nüglidt ü Sehrgut tr 6ut ü Genügcnd ü Nichtgenü$nd

15.Iüpfelung

Bowertung

(mittel getupft tr
f

hellergetupft
stärkergetupft

tr
D

schwach getupft
stark getupft

tr sehrstark getuPft

(gleichmiißis
)reneilt

(ktar abgegrenrt

,r(und

ü teilweise
ineinanderlaufend
etwas Sprenkeltl

Cl etwa3
unregelmäßig

n oftfehlende
Abgrenzungen

D viele Sprenkel

tr sehr unregelmäßig
o meist

i nei nanderlaufend
E zuvieleSPrenkel

Gor,ügrcrr tr §ehrgut O Gut o e*rügrtd lo xkmg$üg"d

ö vertpilpr Besitzer I Geschäft§stelle I Richter
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tuName des Hundes

Zuchtbuchnummer

Wesensbeurteilung

4

r6. Pigment
--r

Ä
)

Bewertung

$4rattes eigrnent

\ Skrotum
pigmentiert

:l sehr gutes Pigment
f etwas Stichelhäar
il unterschiedliche

Fa rbintensität

n gutes Pigment
D viel Stichelhaar

rl vergraut
ü matt

tJ Dreifarbigkeit

(dunkle Augenfarbe O miftlere
Augenfarbe

il helle Augenfarbe n zuhelle ]Ü verschiedenfarbige

Augenfarbe I euqen

lc blaue Augen

lo Birkauge

f Augensaum kom-
plett pigmentiert

f AS mit minimälen
Pigmentverlust

O AS nurteilweise
pigmentieft

ü unpigrnentierter
Augensaum

i Nasenschwamm
komplett
pigmentiert

( ns rnit minimalen
\Pigmentverlust

ü NS mit stärkeren
Pigmentverlust

D NS mit sehr starken
Pigmentverlust

ü unpigmentiener
Nasenraum

f, pigmentierte
Lefzen

lteilweise pigmen-
\ tierte Lefzen

D wenig pigmentierte
Lefzen

ü oft pigmentierte
Krallen

tr teilweise Pigmen
tierte Krallen

( wenig pigmentierte
-Krallen

(Voeüglich D sehrout tr 6ut tr GenÜgcnd tr Niclrt genügend

C hackneyartig
tr sehrwenigSchub

in hackeneng

lü bodenenq

Fi"j",.t'[to*'^

! kreuzend
ü paddelnde Sc.hntte

ü kuae Schritte
ü ständigerPas5gang

lü unregelmäßiges

I Ganqwerk

rT.Gangwerk

Bewertung

(iarallel
{ausgreifend
ü viel Schub

E schwacher Vortritt
tr wenig Schub
C zum Passgang

neigend

tr Genügend tr Nictrtgenügend
D Vorzüglich (i"rtrs,n tr Gut

ü unsicher
n zurückweichend

I äggresslv

3 ängstlichr. Verhalten gegenüber

Menschen

Bewertung

(freundlich
X zutraulich

aufdringlich
rpserviert

D ausweichend
ü zurückhaltend

üonalqalidn- I ängstlich
ü schreckhaftD abwartend

ü ausweichend

D beeindruckt
E scheu

fl misstraulscn
n nachhaltig

beeindruckt
z. OPti*he und

Akustisch€ Reize

Bewertung

*icne, -
(-unerschrocken

E.interessiert
tr Gut o Genügend f Ni(htgenugeno

.Vorzüglich tr Sehr grrt

tr sehr ausgePrägt X

tr vorzüglich -l

lausgeprägt 

--E(sehrqut

tr erkennbar
Ct Nichtgenügend- gpiettrieb

E GUt D Genüqend

fl drohend
fl unterwürfig

I aggressrv
n inn«lich

{[reundlich
EL neutral

0 provozierend
n reserviert

n sturk Provozierend
o ausweichend4. Verhalten zu

Artgeno§ten '1 Genüüend ü Nictrt genügend
tr Gut

([ VonÜglich o Sehrqut
D nachhaltig

beeindrucK

laadlirh

ü beeindruckt

5 Jchussgleich gülti gkeit

Bevt ertun(

( sicher

(unerschrocken

il;ür'fi---
o lebhaft
i(ousqeglichen

ü kuztnstrg
beeindruckt

tr ausweichend

3 flucnroerett

tr 6enü9end
-r-
tr Überreizt

tr lethargisch

n sGhrsut tr 6ut

1 aufgedreht
tr sehr ruhig

0 unruhig
ü träge6. T€mperament

Bewertunq

7. Gehabe

Eewertung

.nniiotnd
tr C,rt

Vorzüglich D sohrqut
0 misstrauisch

0 nervös
n nachhaltig

beeindruckt

f aggressrv

tr ängstlich
il fluchtbereit

o Nkm!@Ht--

tr beeindruckt
ffi*,"ari.r'
p(sicher

d"ntspannt

ü ausweichen<l

ü reserviert

tr Gut D Gcnügeno_

l*rg,,..,- tr Sehrgut

ä Verteiler Besitzer I Geschäftsstelle I Richter
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I nicht erkennbar
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