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Bewertungskriterien
Gesamteindruck,

allg.

feminin, zu leicht, feingliederig

sehnig, untere Größe, leichter
Körperbau, leichter

Erscheinungsbild
weich, leichtes Wellhaar,

Haar

mittelhart, harsch

Wellhaar

ffefferSalz

rußiger Anflug, wenig gepfeffert

schwau -silber

Pinscher rot

tiefschwau

Abzeichen

Stop ausreichend,

etwas kun, schwacher
lJnterkiefer

sattes Pigment

hell

unterschiedlich getragen,
tief angesetzt

kotreK tloisch oeskeckt Stirn und
Naserrücken paraJlel, faltenlos

si berqrau
Brand ungeteilt !nd/oder

vcruesahpn

ausgeprägtes
Hinterhauptbein

zu hel

Arcdrri.k lphhrff
korekt einoesetzt. dunkel bis

Ektropium. Enropium

rund zu he

dunkelbraun
hochangesetzt, am Kopf anliegend,
Klappohr

etwas abstehend

br€iter 0berkopf,

sol te gestreckt sein, Nasenpartie
zu kutr. Backenansatz

rund dunkel bls dunkelbraun,

braun
braun

I

andere 0hrenhaltung:

Stehohr

.korektes

Arfenpinscher

kotrekter Vorbiss
kräfti9, Llnregelmäßigkeit

Aufbiss, Vorbiss, Rückbiss

Hals

in

dar 7.h.ctoll,'h^

lose Kehlhaut

Körper
(Proportionen)

ar Brust und Läufen

qelberAnfluq

Stoo

so te kantiqer sein,
ru wenig Bart

alle anderen

alle anderen

brauner Anflu!
brauner Anflug

rein weiß, korrekte Piqmentierunq

schwaches rot

Atfenpinscher

Gebiss

hell. 0hne lt4aske, schwarzer Sattel

Abzeichen veruaschen

Kopt

0hren

mit grauer

Pleff erung

tlnteNollP

schwarzes Deckhaa( kotrekte

sollte intensiver sein

Pinscher

Augen

.

grauerAntlug

ffoten rötlich

tlnteruol e fehlt, struppig,
matt, stumpf

sehr hart, drahtig

grauer Anflug. Abzeichen
Bart und

maskulin, wuchtig.
zu schwer

Größe

glqolqäßiq verteilte und qut
plgmentierte

schwach oeteill

weiß

muskulös, obere

hart. straffe Struktur

dunkel, wenig i\4aske, etwas
autgehellt an Brust o. Läufen

schwarz
Farbe

tvoisch. komoakl oradrat s.h
substan2voll, qute Knochenstärke

Kfochenbau

out schließend

starker Nacken, muskulös

kurzer 0berarm, geringe

etwas steil vorn hinten, lelcht

Vorbrust, zu tief argesetzte
Sprun0gelenke, Senkrücken,

abfall. Kruppe, leicht ausgedr
Vorderpfoten. bodeneng,

ausgedr Vorderpfoten

vollständioes Scherenoebiss

Vordermitteif uß nachgebend

edel oeschwunoen.
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.

nicht in der Relhe,

f!-^

il\eoäh

trocken

Vorbiss, Rückbiss,

fehlende Zähne

do 1ä6^6

schma er Ha s, etwas zu kuE

fassbeinig, o-beinig,
korrekte

0berlinie korrekte

Brustor000rti0nen.

oten sollten geschlossener sein,
langer 0berschenkel, Ruckeniinie
lelcht anste gend

Pf

k0trekte Kru0oe

ko(ekte Winkelunoen

kuhhessig, hinten

etflas

lteil, hackeneng, abfallende

Einhoder, hodenlos

Kruppe, Hinterhand

überuinkeit

Rute

vor Sprunggelenk,
bis Sprunggelenk

waagerecht getragen über
dem Rücken (Sichel), kotrekt

hoch angesetzt

Säbelrute, kotrekter Rutenansaü

im Ansatz

Bewegung

Iose Elleni Vorderhand zu eng/
zu breit; bodeneng vorn/hinten;

gehemmt

Wesen

sehr scheu

ireier Vortritt, wenig Schub,
temperamentvoll

Ringelrute, Spiralrute
neigend

fließend

Bücken lose, ansteigend,
auf gezogen, eingesenkl,

erstkiassig raumgreifend, viel Schub,

zeigt sich nicht; gehemmt

lebhaft , lemperamentvoll, selbstsrcher
und ausoeolichen

ängstlich, aggressiv

Länge:

Rückenlänge:

Kopflänge:

Widerrist:

sü

über dem Rücken (S chel),
auf dem Rucken, beftlhrend

cm

cm

CM

Knickrute, Blockrute

übe(rieben misstrauisches
neruöses Verhalten

Brustumlang:

cm
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