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Unkas vom Riedschlurgi SZ: 2189420 ,r. ., 3,., ::::: F~-j~m Salztalblick

SchH3 FH 1 r .' • • "Lebenszeit

*Lebenszeit(HR) ZB:-V" HO normal

HO. normal EO normal ONA gpr.

1V:

Farbe und Abz.: s

KB: Groß, mittelkräftig, gehaltvoll, kräftiger Kopf, betont männliches Gepräge,
ausdrucksvoll, normale Gebäudeharmonie, genügende Gefügefestigkeit,

fast korrekte Front, etwas flacher Widerrist, sich abzeichnender

Wechselwirbel, kurze, richtig gelagerte Kruppe, richtig gelagertes

Schulterblatt, etWa1! kurzer €lberarm, gut gewinkelte Hinterhand, besonders

vitales Gangwerk mit genügender Schr!!!Wei!e;.. TSB ausgeprägt; läßt ab. WA
2010: Sehr gute Verfassung. .' ..• '"".,

Geschw.: Unix s/Una s/Upps s

---~------._---,-----
TM :"ylGl.von Neander1a1 SZ: 2166441

SchH3

*2011-12

HO fast normal EO fast normal

ZB:G

ONAgpr.

Farbe und Abz.: dgrgewsA

jtf: :> ~.~~ Y; ~
KB: Groß, gut mittelkräftig, gehaltvoll, l'li§meiitseht gut, Kopf u. Ausdruck gut,

hoher Widerrist, gerader Rücken, i~,1~~.e; betont geneigte Kruppe,
Oberarm kurz und steil gelagert, ~elir,9~t~ewinlselte Hinterhand, fehlende
Vorbrustentwicklung, Front nicht ganz geraae, hinten gerade-, vorne stark
zehenengtretend sind die Ellenbogen nicht geschlossen, flotte Gänge rnit

gutem Nachschub, Vortritt sollte freier sein. TSB ausgeprägt; läßt ab.

Geschw.:
. \
*Aaron dgrgewsA.~chH3 FH2 ;l2'e1 V/Aiko dgrgewsA a2 e1/Aldo
dgrgewsA SchH3/Arek dgrgewsAlA:ss dgrgewsA SchH2/Ayko
dgrgewsA a1 e1/Arny dgrg?wsA \.

1
11.Großeltern

SZ:2064386

ZB:V

ONA

s

KB:. Mittelgroß, mittelkräftig, sehr guter Kopf mit betont dunklen Auge. Hoher Widerrist, fester

Rücken mit etwas kurzer Kruppe, gute Vor- und Hinterhand, gute Brustverhältnisse, korrekte
Front, vom und hinten geradetretend, gut il) der Bewegung mit. kraftvollen Aktionen. TSB
ausqepräqi: iäßt ab. WA 2004: Gute Weiterentwicklung und Verfassung, sicheres Wesen.

Geschw.: Pius grdgew SchH3 FH1 a3 SG/Pluto grdgewlPaika s SchH2 a3IPalmja
grdgew/Pamela grdgew/Panja grdgew

Mara Bu~g:Lützelnardt

SchH1

SZ:21411364

,
"Lebenszeit

HO normal

s ,1 . .
K'3: Mittelg~öß, ausdrueksvoü, sehr guter ~opf, kraft- und gehaltvoll, sehr gute Knochenkraft,

flacher Widerrist, festel<Rücken,gut gelagerte, etwas kurze Kruppe, gute Vorhand-, sehr
gute H.i~terhandwink§lung, gute ·Brustve.rhältnis~ gerade Front, etwas hackenengtretend,

vorne berader Gang, sehr gute freiem Vortritt und wirksamem Nachschub.

wese~'.sicller, TSB ausqeprä ab. WA 2007: Gute Weiterentwicklung, trocken
und test und gescfilossen in a en Teilen: Läßt ab.t "F

Geschw.: Matze:s a1 e1"G/Max slMeJO<,sb/Maika sb/Maxi sgr.•.
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5

EOnormal

Geschw.:

6 "Rani von Neandertal

SchH3

'Lebenszeit

SZ:2109547

ZB: SG

ONAHO fast normal

dgrgewOaumenm

KB:

I
Mittelgroß, mittel kräftig, betont gestreckt, guter Ausdruck. etwas flacher Widerrist. langer, I
gerader, nicht ganz fester Rücken, kurze, abschüssige Kruppe, vorne und hinten gut

'gewinkelt, normale Brustverhältnisse, gerade Front, korrekttretend. norrnal raumschaffende, ~,
gleichmäßige Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt;.Hund läßt ab. I

IGeschw.: Randy grgewOaumenm SchH3/Robby dgrgewOaumenm SchH2/Rocky s/Raika
dgrgewOaurnenm SchH1/Randa dgrgewOaumenm/Rika dgrgewOaumenm/Ronja
dgrgewOaumenm SchH1

II 2265823
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