
Pinscher-schnauzer-Klub 1 895 e.V.
Verha ltensbeu rtei I u n g

Original Hundebesitzer

Zuchtbuchstelle

Zuchilichter

I zurückgestellt, Wiedervorführung frühestens nach 3 Monaten möglich

Verteiler:

1.

2.

3.

ft! "*" y tl -Ot . Veranstalter:

Name des Hundes:

ZB-Nr.:

Chip-Nr.:

Besitzer:

Adresse:

Der oben aufgeführte Hund wurde zur Zuchtzulassung vorgeführt:

n Rua. E'xtinain

Chip kontrolliert El" n f.tein

Datum:

Landesgruppe:

Zuchtrichter:

4 3 -ln. Z { ort: C ", lqo o/rr/
m ortssruppe: F- ! dr? 

q 
Y)

a9 Loluau,-

PSK Mitglieds-Nr.:

Verhalten in bestimmten Situationen Verhaltensbeschreibung

gegenüber dem Zuchtrichter (für alle Hunde)

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

ängstlich (neutral 
_ -

zurückhaltend 'autmdi(sam
reservied sicher
misstrauisch gutartig
knurrl aggressiv interessieft
schnappt freundlich
weicht zurück nimmt Kontakt auf
lässt sich nicht anfassen

gegenüber einer Gruppe

Für alle Hunde: ca. B Personen bilden eine Menschenansamm-
lung, Besitzer mit Hd. durchquert die Gruppe, bleibt stehen,
spricht mit der Gruppe. Nur für mrttlere und große Rassen:

Gruppe tritt an Besitzer und Hd. heran, tritt zurÜck. Gruppe
wird in 8-Form umlaufen

ängstlich 1' neutral
zurückhalteno \icher -

misstrauisch gutartig
beeindruckt interessied
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
zurückhaltend
misstrauisch
aggressiv
beeindruckt

gegenüber dem Besitzer (mittlere und große Rassen)

Besitzer spielt mit dem Hund, Leckerchen, Ball, Bringsel, etc.
Helfer hält Hund an dünner Leine, Besitzer entfernt sich
ca 20 m, ruft den Hund, Hund kommt

misstrauisch ( sicher
ag g ress iv g g n. H i lf sperso n )Eufrftaldtg7. Besitzer
beeind'uc\t (Eplelfrqq-Qigt-/

läuft forl temperamentvoll
lässt sich nicht von fröhlich und entspannt
fremden Personen halten

Verha ltensbeu rtei I u n g)<desta nden

Stempel / Unterschrift Zuchtrichter

n nicht bestanden, weil

Rasse: (J,u c,c l, V Farbe:


