
Farbe undAbz.: gr

KB: Mittelgroß, ausdrucksvoll, knochenkränig, etwas tief gestellt, guler Kopf,
flacher Widerrist, Rückenbänder nicht fest, etwas kurze, abschilssige
Kruppe, gule Winkelungen, gute Brustverhältnisse, gerade Front,
geradetretend, die Ellenbogen sind nicht ganz geschlossen, guter
Nachschub, der Voilristt sollte freier sein, fälll aut die Vorhand. Wesen
sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab.

Geschw.: l(ai dgr SchHl a1lKati gr/Keily sgr/Kim gr a3/Kira gr

2 M: Bione vom Durbacher schloß SZ:2155212

ll. Großeltern
s Flory vom Bickbeerholz

SchH3(SG-BSP) lP3 FH2

'Lebenszeit

HD normal

dgr

Gräfin vom Lachtewasser
SchH3

'2003-04

HD noch rusela3sen
grbKopfabz

Geschw.: Gino §h#i/GiEnssbA SchH2 äUGlnä BhA

Zello vom Karlmitblick
SchHs(G-BSP) FHl
tlebenszeit

HD normal

It

1 V: Kondorvom Lachtewasser

SchH2

"2009-10

HD normal

SchH3

'2009-10

HD normal
ZB:G

ED nomal DNA

SZ:2111109

ZB: SG

DNA

SZ: 1921779

ZB: G

DNA

KB: Übergroß, kräftig, guter Kopf. lnsgesaml nicht voil getestigt, Kruppe gute Lage aber kurz,
gut€ Brustverhältnisse, gute winkelungen, hinten gerade, vome breite schritüolge, gules
Gangwerk. serbstsicheres wesen, TsB ausgeprägt räßt ab" wA 2o0o: wurde in gurer
Verfassung vorgestellt.

Geschw.: Flash sb a1/"Frint gr schH3 FH2 ar G/Floro dgr schH3(sc-LcA)r'Ftoyd gr schH3
lP3 a2 crFänta sb SchH3(US) at c/Fenja dgr SchH2 al c

§Z:2037018

ZB: G

DNA gpr.

KB: ÜbermittelgrolSa; mlttelkräftg§t{inrtin. GuterKopl näch& Widenist, teichter Knick dahintei
Kurze, abPallende Kruppq oberarm sollte schräger liegen, gute Hinlerhandwinkelung,
vorbrust muß sich noch augontwickern. Eilenbogen *it* b"rr", 

"nriagen. 
Geradeiront,

vorn und, hfulten bodenengtrabend. Vortritt solltB €rgiebig€r und der Nachschub krafuoller
sein. Sieheros Wesen, TSB äusgeprägq täßt 6b.

§zi 1§§s227

ä&§G, .',
lllitA

Farbe undAbz.; sgr

KB: Mittelgroß, mittelkräftig, sehr guter Kopf, ausdrucks\oll, knochenkräftig,
hoherwdenisl, leichter Knick dahinter, Rückenbänder nicht fest, etwas
ahchiFsige Kruppe, steiler Oberarm, sehr gute Hinlerhandwinkelungen,
gute Bru§tveüällnisse, Front nicht ganz gerade, hinlen konekttretend, vome
elwas zehenrveiter Gang, gute Gärqe. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt
ab.

Geschw.: Bodo sgr/Bronko sgrg SchH3 3t e3/Bella sgrg/Bonni sgrg

KB: übennittetgroß, mittetkräftig. Guter Kopf, b§toüt godrockt, fiacher wdeni§t, Knick dahinter,
Rückenbänd€r nicht ganz test, kurre, ab8ch0ssige Kruppe. D6r oberarm sollte länger sein
und schräg€r liegen, gute Hinterhafldwinkcluogen *ur.r€ unterbrust, Front nicht ganz
gerade. Geradetretend, gute GärEei Wesen si(thsr, Tsg ausgeprägt; lilßt ab.

Geschw.: ziggo d$ schH3 lp3 a1lztto gflzeci(e grrzimba 9r schH3 FHI a3 Grzondra gr
SchHS al GfZora gr $hH1 al sGfzt.l(ar$SCtlHg tps af,,§€

Bronja vom Wellental
SchH3 lP3 FHI

'Lebenszeit

HD normal

dgr

SZ:2066453

ZB: SG

DNA

Knapp mitlelgroß, miüelkräflig, ausdrucksvoil, gute Gebäudeverhällnisse, gute oberlini€,
hoher Widenist, Rückenbänder nicht ganz test, gut gelagerte, etwas kuze Kruppe. Der
oberarm sollte etwas länger sein und schräger liegen, gule Hinterhandwinkelung, gute
Brustverhältnisse, gerade Front, Ellenbogen nicht ganz geschlossen, hinten konekttretend,
guter vortritl, Nachschub sollte etwas krattvoller sein. wesen sicher, TsB ausgeprägt; läßt
ab.

Geschw.: "Baiko dgr schH3 rP3 FH2 a1 sc/Basko dgr schlt3 FH1 a3 G/Bero dgr/Boris
dgr/Brix dgr SchH3/Babette dgr SchH3(SG-WUSV-WM) a1lBessie gB-onnie
dgr/Branka s

225S889

Nachdruck und Quellgnbenulzuno vsrbotan
Das Eindnlckan eines Stempals darf nur durch ei


