
Zuchttaugl ichkei tsprüfung

SHSB-Nr;679338
Chip-Nr" : 7560981 00202834

Resul tat :  sehr gut

Urte i l :  zur  Zucht  zugelassen

Hundename:

Alazar vom Drei bu rgenland

Datum: 20.03.2010

Unterschrif t  Richter:

Schweizerischer Leonberger Club

L .
Trix Klein . 

-1:\ 
1\' l ' '

1. Grösse gemessen: 75 cm 3o'Bttt ' ' ' ' ' ' bre i t ,  ova l (S)

2.Tvp : kräftig (S)

3. Geschlechtsgepräge typisch (S) 32. Rücken , j' .1,''. breit, gerade, fest (S)

4. Format 9 : 1 0  ( S ) 33. Untere Linie nur leicht aufgezogen (S)

5. Gliedmassen (Knochen) typisch, kräftig (S)

6. Haarlänge reichl ich lang (S) 35. Kruppe : lang, sanft abgerundet (S)

7. Haarform leicht gewell t 36. Rutenhaltuh! im StanO korrekt getragen (S)

8. Haarfarbe rotbraun (S)

ohne schwarze Spitzen (S)

9. Schwarze Maske durchbrochen 37. Rutonhaltung i;d. Bervegung korrekt getragen (S)

10. Kopf zum Körper proport ional(S) 38.:Gangwerk, ' i  ,  ' f lüssig,  
raumgrei fend (S)

11. Oberkopf wenig gewölbt (S) 39. Bewegungablauf

12. Stop mässig ausgeprägt (S)

13. Fanglänge typisch 1:1 (S) 40. Bewegung von vorne :, . paddelnd

14. Fangform gleichmässig breit  (S) 41. Bewegung von hinten gerade parallel (S)

15, Nasenform i , nicht gewölbt 42. Vordergl,m. i.S. von vorne gerade parallel (S)

16. Nasenschwamm schwarz (S) 43. Vordergl.m. i.S. von d. Seite korr., starker Vorderm.f. (S)

17. Lefzenform leicht offen 44. Vordergl.m, iS. Ellenbogen anliegend (S)

18. Pigment an Lefzen leicht durchbrochen 45. Vordergl.m.w. Ellenbogen ausgeprägt gewinkelt (S)

19. Gebissschluss Schere (S) 46. Vordergliedmassenlängen korrekt (S)

20. Gebissbeschatfenheit : kräftig (S) 47. l'lintergl,m. i.S. von hinten.,: . gerade parallel (S)

21 . Zahnanzahl ,; ,. vollständig (S) a8.'Hintärgl,m,w,'Knie , .', genügend gewinkelt

49.Hintergl.m.w.Sprunggelenk genügendgewinkelt

50. Hintergliedmassenlängen korrekt (S)

51. Pfoten Katzenpfoten (S)

52. Baflen ':,- , | ..:: ; schwarz (S)

22. Augenform mittelgross oval (S) 53. Bemuskelung " ., stark, trocken (S)

23. Augenstellung nicht korrekt:

- t ief l iegend

54. Befederung '', , . gut befedert (S)

55. Behosung '.,..':' . : gut behost (S)
. . : ;

56. Brustweiss kein Weiss (S)

24. Augenfarbe mittelbraun 57. Pfotehweiss 
'I 

kein Weiss (S)

25. Lidschluss'; leicht offen 58.Hinterhandzittern,, :

26, Ohrenansatz hoch, nicht zu weit hint.  (S)

27. Ohrenhaftung mittelgr.,  hängend, anl.  (S) HD: AA / ED:00

uneingeschränkt28. Hals harmonisch (S)

29. Wamme keine (S)

Legende:
(S) - Standard Vordergl.m. - Vordergl iedmassen i .d. - in der
(Rück) - Rückgestel l t  Vordergl.m.w. - Vordergl iedmassenwinkel i .s. -  im Stand
(1x) - für einen Wurf Hintergl.m. - Hintergl iedmassen

- Zuchtausschl iessend Hi w . -

Bemerkung:
Gesamteindruck des Richters: mittelgrosser kräftiger harmonischer Rüde
Zuchtempfehlung: Hündin sol l te ausgeprägte Hinterhandwinkelung zeigen
Zuchtauf lage;
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