
Pinscher-Schnauzer-Klub 1 895 e.V.
Verha ltensbeu rte i I u n g

Verhaltensbeurteitu n g Kbestanden

Original Hundebesitzer

Zuchtbuchstelle

Zuchtrichter
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2

3

Wltne ,r Wldtr ffihiqe
Name des Hundes: t /

u.rrn"*rrr"r, d, €Q,f{üCÜ-'

Rasse: s Farbe: J

ZB-Nr.:

Ghip-Nr.:

Besitzer:

Adresse:

€,/oo tf"?Zi
Wurftag:

Z7' w - 2O/ 6 E nüa" ü6rno,n
z*00 se lo 62 6s 626 Chip kontrolliert {t" E t'tein, ,{{§.qSfa, / oanrc rtdr/d/ psK Mits,eds-Nr.:

-
,tf,tgA 6ra* / ,hu'nfg, &tr Jerura1te Zf€

Der oben aufgeführte Hund wurde zur Zuchlzulassung vorgeführt:

Datum: zJ" 0{ "20/8 ort: 'Eotlocb

Landesgruppe: A ortssruppe: ß /(ru
Zuchtrichter: F-lbC *tlLEt/'o7l

Verhalten in bestimmten Situationen Verhaltensbeschrei bu ng

gegenüber dem Zuchtrichter (für alle Hunde)

Begrüßung des Besitzers, Handschlag,
Umrundung Hund u. Besitzer,
Anfassen des Hundes (Kopf u. Fell)

ängstlich neutral
zurückhaltend aufmerksam
% ffireserviert sicher
misstrauisch gutartig
knurrt aggressiv inte iE?f
schnappt freundlich
weicht zurück nimmt Kontakt auf
lässt sich nicht anfassen

gegenüber einer Gruppe

Für alle Hunde: ca. I Personen bilden eine Menschenansamm-
lung, Besitzer mii Hd. durchquert die Gruppe, bleibt stehen,
spricht mit der Gruppe. Nur für mittlere und große Rassen:
Gruppe tritt an Besitzer und Hd. heran, tritt zurück. Gruppe
wird in 8-Form umlaufen

ängstlich neutral
zurückhaltend sicher
misstrauisch Elartio .

bseindruckt interessieft

-

zeigt Fluchtverhalten nimmt Kontakt auf

gegenüber Umweltsituationen (mittlere und große Rassen)

Besitzer mit Hd. begibt sich in eine Alltagssituation.
Auto mit Hupen, Fahrradfahrer mit Klingel, Jogger,
weiterer Besitzer mit Hd., Gruppe mit Klatschen,
parallel stehende Sitzbänke mit Personen

ängstlich neutral

@!!alte!§ sicher
misstrauisch .gglEEiS_aggressiv gelassen
beeindruckt

gegenüber dem Besitzer (mittlere und gro8e Rassen)

Besitzer spielt mit dem Hund, Leckerchen, Ball, Bringsel, etc.
Helfer hält Hund an dünner Leine, Besitzer entfernt sich
ca 2O m, ruft den Hund, Hund kommt

misstrauisch
aggressiv ggn. Hilfsperson
beeindruckt
läuft forl
lässt sich nicht von
fremden Personen halten

sicher
läuft frqudig z. Besitzer
spielfreudi§
temperamentvoll
fröhlich und entspannl

I zurückgestellt, Wiedervorführung frühestens nach 3 Monaten möglich

Stempel / Unterschrift Zuchtrichter
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Pinscher-Schnauzer-Klub 1 895 e.V.
Phänotyp-Beurteilung im Rahmen der Zuchtzulassung

ü ö zotrw{-

2V ü? zü /ß

Veranstalter:

Rasse: JFarbe:

5/oc ttzlf
Wurftag: tr Rüde

{*
s-§313

fr ,uno,n

tr Nein

ZB-Nr.:

Chip-Nr.:

Besitzer:

Adresse:

Chip kontrolliert:

PSK Mitglieds-Nr.:

ä/E'.1&"{ 6raa / /r.r7 /, Zar gr6raZ

BeiryErtungskriterien

Gesamteindruck,
allg.

Erscheinungsbild
feminin, zu leicht. feingliederig

sehnig, unlere Größe, leichter
Körperbau, leichter

Knochenbau

tVpisch, kompakt, quadratlsch,

ffi iäiIä1ifiute Kn oche nstärke
muskulös, obere Größe

masl(ulrn, wucntrg,

zu schwer

2 Haat
weich, leichtes Wellhaar,

Wellhaar
mittelhari. harsch haft, straffe Struktur sehr hart, drahtig

iJntemolle fehlt, struppig,
matt, siumpf

Farbe

ffetferSalz rußiger Anf lug, wenig gepfefferl dunkel, wenig lvlaske, etvvas

aufgehellt an Brust o. Läufen

gleichmäßig verteilte und gut
pigmentierte Pfelferung mit grauer

Untemolle
hell, ohne l\4aske, schwarzer Sattel

grauerAnflug tiefschwan braunerAnflug silbergrau

schwarz-stlber
grauerAnflug, Abze chen

schwach oeteilt
schwarzes Deckhaar, korekte
Abzeichen an Bnrst rnd I äilfcn braunerAnflug

Brand ungeteilt und/oder

weiß Bart und Pfoten rötlich rein weiß, kotrekte Piqmentierunq qelberAnfluq

Pinscher rot sollte intensiver sein schwaches rot sattes Piomcnt hell

Pinscher
Abzeichen veruaschen korekte Abzeichen an Brust. Läufen

4 Kopl
eh{as kurz, schwacher

Unierkiefer

Stop ausreichend,

sollte kantiger sein,

zu wenig Bart

Stop kotrekt, typisch qestrqqtlstirn und
Nasenrücken parallel, faltenlos

sollte gestreckt sein, Nasenpartie

zu kurz. Backenansatz

breiter 0berkopf,
ausgeprägtes

Hinterhauptbein

5 Augen
Atfenpinscher braltn

rund dunkel bis dunkelbraun,

Ausdruck: lebhaft
zu hell

Ektropium, Entropiumalle anderen
DTAUN

korekt elngesetzt, dunkel bis
drnkplhrrrn rund, zu hell

6 0hren
unterschiedlich getragen.

tief angesetzt
etwas abstehend

hochanoesetzt. am Koof an reoend

kotrektes Klappohr
Stehohr andere 0hrenhaltung:

7 Gebiss
Atfenpinscher kotrekter Vorbiss

alle anderen
Aufbiss, Vorbiss, Rückbiss

kräftig, Unregelmäßigkeit in

der Zahnstelluno

vollständrges §qbslelge!§L/r?q nicht in der Reihe,
iih6r,4hli^6 7ähn. fehlende Zähne

Vorbiss, Rückbiss,

8 Hals lose Kehlnaul starker Nacken edel qeschwunoen. irocken schmaler Hals. etwas zu kurz

I Körper
(Proportionen)

kurzer 0berarm, geringe

Vorbrust zr tief angesetzte

Sprunggelenke, Senkrücken,

ausqedr Vorderpfoten

etwas steil vorn hinten, leicht
abfall. Kruppe, leicht ausgedr.

Vorderpfoten, bodeneng,

Vordermittelfuß nachgebend

kotrekte oberlinie: korekte
s ruffi ffi ä6ääF,1ilrekte Kru p pe,

kotrekte Winkelungen

Pf oten sollten geschl0ssener sein,

langer 0berschenkel, Rückenlinie

leicht ansteigend

fassbeinig, o-beinig,
kuhhessig, hinten etwas

steil, hackeneng, abfallende

Kruppe, Hinterhand

überuinkelt

Einhodet hodenlos

l0 Rute
vor Sprungqelenk,

bis Sprunggelenk
h0ch an0esetzl

waagerecht getragen uber

dem Rücken (Sichel), korekl
im Ansatz

Säbelrute. kotrekter Rutenaf satz
über dem Bücken (Sichel),

auf dem Bücken. berührend

Ringelrute, Spiralruie
neiqend

Knickrute, Blockrute

tl BeweqIng
lose Ellen, Vorderhand zu eng/

zu brert, bodenena vorn/hinteni
gehemmt

freier Vortritt, weniq Schub,

temperamentuoll

erstklassig raumgreifend, viel Schrb,
jglyllgIqlharm0nisch, lester Rücken

fließend

Rücken lose, ansteigend,

aufgezogen, eingesenK,
überbaut. lustios und müde

l2 Wesen sehr scheu zeigt sich nicht; gehemmt lebhaft, temperamentvoll, selbstsicher

nfrä'äffiäEnen ängstlich, aggressiv
übertrieben misstrauisches.

nervöses Verhalten

t3

Widerrist: Länge: Bückenlänqe: Kopllänge: Brustumfang:

ry7 cm cm CM 0m cm

A Anatomischer Teil der Zuchtzulassung bestanden

tr Anatomischer Teil der Zuchtzulassung nicht bestanden, zurückgestellt, Wiedervorführung frühestens nach 3 Monaten möglich

n Anatomischer Teil der Zuchtzulassung nicht bestanden, weil: (zuchtausschließende Fehler benennen)

{alotü: Verteiler:

Besitzer
Zuchtbuchstelle
Zuchtrichter

€ltuz /Hr€rlu,D'rJ

Zg oY"Zc.{?
Ort:

Zuchtrichter (Druckbuchstaben/Stempel)


