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Bestätigung über Zuchttauglichkeit
Rasse: L,abr61§ss Se.krev'er

h u-nla,t' Sl.

ZB-Nr.: ekh- 20 -655/3 Wu rftao: "2o.ü, b O nuo" ,QHunain

Farbe: bfA*cn Haarart: Kt,rzhaar
& 7 6 o IChip-Nr.: 5

Die Überprüfung erfolgte nach Rassefehlem, unter Beachtung des jeweiligen Rassestandards und auf das Vorhandensein möglichel extremer
Rassemerkmale in Form - Farbe - Größe usw, gem. nachstehender Kriterien.

Kopf: rassetypisch @ oder: Fang-Nasenspiegel: normal S oder:

Zunge bei geschlossenem Fang sichtbar:Qnein Ci" Hautfaltenbildung: Qnein Cl"
Form: regulär& oder:oder:Augen:

Augenlider:

Gebiss:

Ohren:

klar/glänzend§
Augenfarbe - unauffällig S oder:

anliegendp oder: offen/hän gend (Ektropium)Q einwärts gerollt (EntrcpiuflQ andere:

komplettes (vollzahniges)Scherengebiss@ Zangengebiss Q oder:

inkompletVfehlend* im Oberkiefer /Unterkiefer

Zahnübezahl: überzählig im Oberkiefer /Unterkiefer

Zähne bei geschlossenem Fang sichtbar: finein O j" ZahnbelaglZahnstein finein
'veietzungsbedingt fehlende Zähne bitte in gesondertem, tieräftlJichem Attest (nach Röntgenuntersuchung) dokumentieren

konekt angesetzt + getragen I oder: Form/Größe konekt§ oder:

Ohrenstellung rassetypisch fi oder: unaufiälfig§ oder:

Deckhaar: einwandfrei Q oder:

Ci"

I /1 o b

Behaarung:
U nte rwol I e : rassetypisch Q oder:

Auffälligkeiten der Haut keineQ oder:

kräftig + korrekt( oder: Fehlfarbe/n - keineQ oder:

Gebäude: harmonisch proportioniert p oder:

Rumpf: Hals - Brustkorb - Schultem - Rücken korrekt$
oder:

Rute:

Gliedmaßen:

ohne FehbrQ *oder: Naturstummel fuur rassespezifisch kone@ Q
gut angesetzUrassetypisch getragen$ oder:
*verletzungsbedingte Verdickung od.Knickrute, bitte in gesondertem, tierärztlichem Attest (nach Röntgenuntersuchung) dokumentieren

Vorder- und Hinterhand rassetypisch korrektQ
oder: Vorderhand Hinterhand

Pfoten: rassetypisch/korrekt - geschlossen; Krallen und Ballen einwandfrei Q
oder:

frei, normdS oder: vome:Gangwerk:

bei Rüden:

hinten: anderweitig beeinkächtigt

HD-/ED-Befunde für mittlere + große Rassen o Pl-Befund für kleine Rassen erforderlich

beide Hoden (normal entwickelt) vorhandenQ oder: KryptorchismusQ MonorchismusQ

ausgezeichnet - einwandfrei Q oder:

Laut Überprüfung wurden keine Fehler festgestellt; der Hund ist

gesund, gut genährt, gepflegt - und, bei Benicksichtigung

der besonderen Rassemerkmale, zur Zucht geeignet X

An zuchtausscfrließenden Fehlem wurde festgestellt: I
l*lZurZucht geeignet:

Der/die IRJGV-ZuchtwarUin bzw. -Richter/in erklärt verbindlich, dass er/sie die Überpnifung nach bestem Wissen vomahm

prt krcnrethkfur, &nela
Name des Hundebesitzers/der Hundebesitzerin

ful+ landshuh ehochenuee V
/ Anschrift

Die Gebühr in Höhe vs € 10,- wird mil den Eintragungsg€bühroo des Wurfes berechnet.
Veryielfälllgungen (Kopien oder Scans), auch auszugsweiso, gind urheborechtlich untoßagt !

einreichen.
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U nterschrifr ffi er Trerarzl/Treräräin mit Praxisstempel

/4 L---Lxd

an dasim
V e.V.
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(bei Hinweis auf Abweichungen - siehe Augenbetuncl Q

Farbe. Plgmente.
Zeichnuns


