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NameHund Akira vom i(öpfersee

wurftag 78 .O2.2077 zB-NTSSV-AS 539i4 
Zrt,üUgA1O413 Z25t

Besitzer Ri ta i{en gerer
/dresse Südstraße 158 / 7 74072 Heilbronn
widerristhöhe Jl-] Fehtzähne

zu leicht (1), leicht (2), mit'iel (3), derb/kräftig (4),

grob (5), schwer (6), plump (7)

zu leicht (1), leicht (2), mittel (3), kräftig (4),

schwer (5), grob (6)

rosa (1), unvollständig. pigmentiert (2), schwach

durchpigmentieri (3), dunkei (4), tiefschwaz (6)

zu kiein (1), zu schmal (2), zierlich (3), typisch (4)

breit (5), wuchtig (6), zu schwer (7)

zu flach (1 ), flach (2), leicht gewölbt (3),

gewölbt (4), stark gewölbt (5)

zu flach (1), flach (2), Ieicht (3), deutlich (4),

stark (5), zu stark/steil (6)

zu kurz (1), kurz (2), normal (3) lang (4)

zu spitz (1), schmal (2), iypisch (3), breit (4),

überbreii (5)

wenig ausgeformt (1 ), gut ausgeformt (2)

offen (1), leichtoffen (2), geschlossen (3)

Vorbiss (1), Zange (2), knappe Schere (3),

Schere (4), unregelmäßige Schere (5),

Rückbiss (6), Kreuzbiss (7)

schwach ('1), mittel (2), kräftig (3),

auffallend stark (4)

klein (1), mandelformig (2), tief liegend (3),

rund (4), groß (5), vorstehend (6)

Birkauge ('1), gelb (2), hellbraun (3), braun (a),

dunkelbraun (5), schwazbraun (6)

Entropium (1 ) eng (2), gut geschlossen (3),

leicht offen (4), stark offen (5), Ektropium (6)

zu tief (1 ), tief (2), typisch (3), hoch (a),

zu hoch (5)

abstehend (1 ), offen (2), zurückliegend (3),

etwas zurückliegend (4), typisch (5)

untypisch (1 ), nicht ganz typisch (2),

korrekt geformt (3)

zukuz(1), kurz (2), normal (3), lang (4)

schmal (1), mittel (2), nicht voll ausgeformt (3),

typisch (4), zu rund (5)

lose (1), mittel (2), etwas locker (3), korrekt (4),

leicht gebunden (5), deutlich gebunden (6)
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Genstatus rES) PRI FU

A/B A/B

stark ausdrehend ('1 ), ausdrehend (2), wenig

ausdrehend (3), korrekt (4), leicht unterstellt (5),

stark unterstellt (6)

Senkrücken (1), nachgebend (2), etwas

welch (3), fest u. gerade (4), ansteigend (5),

aufgezogen (6), Karpfenrücken (7)

kurz (1). normal (2), lang (3)

zu abfallend (1), abfallend (2), normal (3),

flach (4), sehr kurz und flach (5)

hochgetragen (1), überzogen (2), leichi
hochgezogen (3), normal (4), etwas offen (5),

sichelformig (6)

Rutendeformation (1), Hakenrute (2),

Ringelrute (3), untypisch (4)

zukuz(1), kuz (2), normal (3), lang (4), zu

lang (5)

französisch (1 ), ausgedreht (2), leicht

ausgedreht (3), gerade (4), leicht eingedreht (5),

stark eingedreht (6) O-beinig (7)

durchtretend (1 ), weich (2), leicht

nachgebend (3), normal (4), steil (5), zu steil

ubertrieben (6)

kuhhessig (1), ausdrehend (2), leicht

ausdrehend (3), hackeneng (4), korrekt (5), leicht

eindrehend (6), fassbeinig (7)

steil (1 ), wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3), sehr
stark (4), zu stark (5)

steil (1), wenig gewinkelt (2), ausgeprägt (3), sehr
stark (4), zu stark (5)

Hasenpfoten (1), etwas flach (2), normal (3),

leicht gespreizt (4), gespreizt (5)

gehemmt ('1), leicht gehemmt (2), ausreichend

frei (3), frei und ausgreifend (4), übertretend (5)

korrekt (1), Passneigung (2), Passgang (3)

kraus (1 ), stark gewellt (2), leicht gewellt (3),

schlicht (4), fein (5), ausreichend derb (6),

derb (7)

zu kurz (1), kurz (2), mittel (3), normal (4),

lang (5), auffallend lang (6)

zu hell (1), hell (2), mittel (3), dunkel (4), dunkel

und rußig (5), mittel und rußig (6), hell und

rußig (7)

zu wenig weiß (1), wenig weiß (2), typisch (3),

viel weiß (4), zu viel weiß (5)

stark asymmetrisch (1), etwas asymmetrisch (2),

standardgemäß (3),

scheu/unsicher (1 ), schreckhaft (2), reserviert (3),

gutartig (4), freundlich und sicher (5), sicher und

verteidigungsbereit (6), aggressiv (7)
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Zuchtbuchstelle
l,llermelskirchen,
den 10.JUli 2013
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G) Knochenstärke

@ Pigmentierung

@xopt

G) s.n.i,.t

@ stirnrn.at,

@ rangtänge

@ Fangbreite

@ Unterkiefer

@ l.r..n

(l) o.ui,,

@ zann.

@ Arg.nfo,

@ Augenfarbe

@ Lidschtuss

@ ohrenansatz

@ onrenhattung

@on.to^

@nrt.

@ erust

@ s.nrm.,

Körkommissiotur ,,eeirt,

]
_-1

:r
i

1
_-]

I
a-$

It
!-1-

t

i:
;.+

4
I

l
I

-r

)

i

@ oA / Ettenbog.n

@ nur*rn

@ Rücxentänge

@ x,rpp.

@ Rutenhaltung

@ Rutenfehler

@ Rutenlänge

@ st.nd rorn

@vrwc

@ Stand hinten

@ winretung vtt

@ winretung nn

@ prot.n

@ Gang*ert

@ s.r'ritt

@ nrr,.

@ naarlänge

@ erano

@ z.i.hnrng

@ Farbverteilung

@ verhalten
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Die bei einer Belegung einzuhaltenden Zuchtwerte sind den

Ausführungsbestimmungen zur Zuchtordnung des SSV zu entnehmen

Zuchteinschränkung:

Zuchtempfehlung aus dem phänotypischen Erscheinungsbild :


