
Pinscher -Schnauzer - Klub 1895 e.V.1895 e.V

Phänoptyp - Beurteilung im Rahmen der Zuchtzulassung

Veranstalter:

Name des Hundes: Rasse: Farbe:

ZB - Nr.: Wurftag: Rüde Hündin

Chip-Nr.: Chip kontrolliert: Ja Nein

Besitzer: PSK Mitglieds-Nr.:

Adresse:

Bewertungskriterien

0 1 2 3 4 5 6

1

maskulin/feminin sehnig typisch, kompakt gute Knochenstärke maskulin/feminin
zu leicht untere Größe quadratisch muskulös wuchtig

feingliedrig leichter Körperbau substanzvoll obere Größe zu schwer
kräftig

2 Haar

nicht zurecht gemacht mittelhart hart Beinhaar sollte härter sein Unterwolle fehlt
ungepflegt, weich harsch straffe Struktur sehr hart struppig
leichtes Wellhaar etwas Stichelhaar gepflegt drahtig starkes Stichelhaar

Wellhaar sollte besser
zurechtgemacht sein

3 Farbe

pfeffer-salz sollte intensiver sein wenig Maske geteilte Abzeichen helle Abzeichen Brand ungeteilt
schwarz schwarzer Sattel Abzeichen verwaschen sattes Rot helles rotbraun und/oder verwaschen

schwarz-silber wenig gepfeffert schwach geteilt lackschwarz, rein weiß schwaches Rot ohne Abzeichen
weiss rußiger Anflug grauer, brauner Anflug pfeffer-salz gelber Anflug ohne Maske

rot an Brust-Läufen-Bart mittel, dunkel, sauber aufgehellte Läufe grauer Kopf
rotbraun sattes Pigment in Lack u. Abzeichen

schwarz-rot

4 Kopf

Stop ausreichend schwacher Unterkiefer Stop korrekt Belefzung straff breiter Oberkopf
eingeschnürter, wenig Bart typisch kräftig etwas kurz

spitzer Fang sollte kantiger sein gestreclkt kurzer Fang ausgeprägtes
Belefzung offen leichter Backenansatz Stirn und Nasenrücken sollte gestreckter sein Hinterhauptbein

ein/ aufgezogener Nasenrücken voller Fang parallel Nasenmpartie zu kurz fehlt Parallelität

5 Augen
hell, leicht offen Lidpigment fehlt oval, dunkel mitelgroß rund, zu groß Ektropium
soll dunkler sein braun Ausdruck lebhaft dunkelbraun Entropium

AP; rund, dunkel

6 Ohren
unterschiedlich hoch angesetzt und hoch angesetzt und kleines Stehohr großes Stehohr

getragen etwas abstehend am Kopf anliegend Hängeohr großes Hängeohr/Behang
tief angesetzt korrektes Klapohr

7 Gebiß

Vorbiß teilweise Aufbiß kräftig nach Standard gesund und weiss nicht in der Reihe
Rückbiß teilweise Vorbiß Unregelmäßigkeit Scherengebiß dem Alter entsprechend überzählige Zähne:
Kreuzbiß fehlende Zähne ........ in der Zahnstellung guter Kieferschluß

etwas Zahnstein AP; korrekter Vorbiß

8 Hals Wamme gute Kopf-Halslinie schön, edel, trocken starker Nacken lose Kehlhaut
kurz gut angesetzt und leicht gewölbt erhaben muskulös schmaler Halsrücken

10

Einhoder kurzer Oberarm etwas steil vorne + hinten erstklassig Pfoten sollten faßbeinig
Hodenlos geringe Vorbrust etwas hochläufig tiefe Brust geschlossener sein obeinig

zu tief angesetzte leicht abfall. Kruppe ausgrpr. Vorbrust ausreichende Winkelung kuhhessig
Sprunggelenke leicht ausgedr. Vorderpfoten prima Ober- und Kniewinkelung sollte besser sein etwas steil hinten

Senkrücken bodeneng Unterlinie langer Oberschenkel hackeneng
ausgedr. Vorderpfoten Vordermittelfuß nachgebend korrekte Winkelung Rückenlinie leicht ansteigend abfallende Kruppe

korrekte Kruppe Sprunggelenk  gut gwinkelt Hinterhand überwinkelt

11 Rute

Knickrute Kruppe kurz waagerecht getragen Säbelrute über d. Rücken (Sichel) Ringelrute
vor Sprunggelenk hoch angesetzt über d. Rücken (Sichel) korrekter Rutenansatz auf dem Rücken berührend Spiralrute (neigend)
bis Sprunggelenk korrekt im Ansatz

12 Bewegung

zeigt sich nicht freier Vortritt erstklassig fehlt Ellenbogenschluß Rücken lose
Läufe eng; vorn, hinten wenig Schub raumgreifend fester Rücken ansteigend

lose Ellen, gehemmt temperamentvoll viel Schub fließend aufgezogen
Vorderhand zu eng schwungvoll eingesenkt, überbaut

breit harmonisch lustlos und müde
bodeneng, vorn, hinten nicht in der Hand

Paßgang des Führers

Maße
Widerristhöhe Länge Rückenlänge

Kopflänge Brustumfang Körpergewicht

Anatomischer Teil der Zuchtzulassung bestanden

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

Anatomischer Teil der Zuchtzulassung nicht bestanden, weil
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