
Deutscher Club für Berner Sennenhunde e. V.

Körschein
Zuchteinsatz nur durch DCBS-Mitglied

Name des Hundes: Windsor von Romanshof
Eigentümer: Regina Haury, Am Steinhäusle 7,7G228 Karlsruhe
ZB-Nr.: PKR.Il-140595 chip-Nr.: 616093901195493 wurftag: ls.o4.2ozo
Röntgenauswertung: HD B/B ED 0/0 OCD-Frei

Geschlecht: R

Gewicht:Widerristhöhe: BrustumfaRumpflänge Brusttiefe

1 Tvp 2; t schwer kräfti (3 mitte 4 Ieicht
2 Knochenstärke 3 1) schwer, kräfti mittel, 4) leicht
3 Haare I 1 leicht llt, 3 schlicht, (4) stark llt
4 Haarlänge -)

r) (1) sehr lan la 3)mittel, (4 kurz
5 Brand / 1. dunkel, (2) mittel, hell
6 Kopfzeichnung ,4 (1 normal, weiß, {3) viel weiß
7 Blesse Ä t mittel, (2)schmal, breit
8 Fangzeichnung /1
9 Brustzeichnung ,4 t Kreuz, 2 Latz
10 Pfotenzeichnung / )wen 3 viel
tl Zeichnungsmängel (1) A Nackenfleck
12 Kopf /1 normal 2) (3 schwer 4 le (5)schmal
13 Scheitel 4

t4. t (1) flach, 2 leicht lbt, (3) stark lbt
L4 Stop a 1 verlaufend, 2 deutlic wenig
15 Fang / norma 2 ku )la 4 S itz, 6 kurz u. tiel (7) la u. tief
16 Lefzen 1

rrL) 1) anl d, leicht ) offen
t7 Augenform .3 mande (2)etwas ru 3 t nd, (4) vorstehend, run 6 klein
18 Augenfarbe 3.a (1) schwarz-bra dunkelbraun, (3) Uß, hellbraun
19 Lidschluss / 1, korrekt, (2) leicht offen, offen
20 Ohren 4 (1) korrekt groß, (3) klein
21. Ohrenhaltung / 1, korrekt, (2) leicht offen {4 leicht zuruc
22 Ohrenansatz / (1 hoch angesetzt, (3 tief a 4 hinten a

23 Gebiss 4 1 Schere, (2) kn Sche Zange, 4) ma Schere
24 Brust

5
(1) oval, (2) schmal, (3) rund, (4) breit, (5) oval u. tief, (6) breit u. tief, (7) rund u. tiel
(8) schmal u. tief, (9) oval u. wenig tief, (10) breit u. wenig tief, (11) rund u. wenig tief,
t2 schmal u. wen tief'

25 Vorbrust 1tX) (1 normal e ausreichend entwickelt, entwickelt
26 VFWG / t korre 2) etwas nac be deutlich bend, 4 steil
27 Pfoten 4 (1) korrekt, 2 etwas ) deutl i ch offen, 4 Ha n
28 Rücken

4
(1) stramm-gerade, (2) etwas nachgebend, (3) deutlich nachgebend, (4) ansteigend,

etwas hoch 6 Kar nrücken, (7) Senkrücken
29 Rückenlänge / ( kurz, mittel lang
30 Unterlinie ,4 7 korrekt, tiel a (4)
31 Kruppe /l ru flach, (3) abfallend
32 Rutenhaltung 4 etwas hoch n, (3) sehr hoch
33 Rutenlänge + ri Lä 2) etwas kurz, 3 4 la

34 Rutenansatz a (L) korrekt, tief 3 hoch
35 Stand vorne

4
(1)gerade korrekt, (2) eng stehend, (3) leicht ausdrehend, (4) deutlich ausdrehend,
(5) leicht französisch, (6) deutlich französisch, (7) eindrehend, (8) fassbeinig,
(9) unterstellt, (10) Sonstiges:

(1) normal, (2)wenig weiß, (3)viel weiß-

(1) gut getragen, (2)


