Doppel-CACIB Ausstellung Wels 2010 - SONNTAG

Flat-Coated Retriever
Richter: Schmid Theres

RÜDE - Jüngstenklasse
2148

Besitzer:
Vater:
Mutter:

FUNSTUFF BIG MAC

Stark Claudia
ENGSBODA TOULOUSE LAUTREC
NEALA'S DIAMOND TINKERBELL

Züchter:
Zbnr.:

BERCHTOLD CLAUDIA
ÖHZB/FCR 1302

Wurfdatum

12.04.2010

Wurfdatum

24.03.2010

8 monate, brauner rüde in guter größe gutes fundament, aber in allem noch
etwas weich, sehr schöner kopf und ausdruck, gute obere linie, korrekt
angesetzte und getragene rute, sehr gute winkelungen in vor und hinterhand,
pfoten sollten etwas geschlossener sein, in der bewegung ist er vorn korrekt, in
der hinterhand ziemlich hackeneng und nicht ganz regelmäßig, sehr gutes haar,
lustiges wesen
Bewertung:

2149

Besitzer:
Vater:
Mutter:

versprechend

OLYMPIC FIRE BONNY DUX

Vodicka Roman
FLAT CASTLE`S OLYMPIC TORCH
FLATTERHAFT FIRE DRILL

Züchter:
Zbnr.:

FANTOVA ALENA
CLP/FCR/2537

kleinerer rüde von sehr gutem typ, schöner kopf und gute augenfarbe, langer
trockener hals, sehr gute obere- und untere linie, vorzüglich winkelungen in der
vor- und hinterhand, korrekt angesetzte und getragene rute, pfoten etwas
weich, in der bewegung zeigt er sich sehr raumgreifend mit viel schwung, vorne
ab und zu ein wenig fuchtelnd, in der hinterhand ganz korrekt, fröhliches
verspieltes wesen, sehr gute haarqualität
Bewertung:

vielversprechend

RÜDE - Jugendklasse
2150

Besitzer:
Vater:
Mutter:

CHRISTMAS DREAM BLACK BRIANTA

Züchter:
Zbnr.:

Hakenova Veronika
WHIZZBANG'S HIGHWAY TO HELL
ARCTIC AVALANCHE BLACK BRIANTA
SMUTNA LENKA
CLP/FCR/2361

Wurfdatum

25.10.2009

richtige größe, sehr gutes fundament, typischer kopf und ausdruck, langer
trockener hals, fester rücken, rute richtig angesetzt aber etwas fröhlich
getragen, gute schulterlage, etwas steiler oberarm, sehr gute vorbrust und tiefe,
rippenwölbung muss sich noch entwickeln, flüssige raumgreifende bewegung,
korrekt beim kommen und gehen, gute haarqualität
Bewertung:

v1, JB

RÜDE - Zwischenklasse
2151

Besitzer:
Vater:
Mutter:

BLACK ROCK Z MOKRE HORY

Zimova Anna
WHIZZBANG´S MEXICAN AFTERBURNER
CORA OF BOHEMIA LUXYVETT

Züchter:
Zbnr.:

ZIMOVA ANNA
CLP/FCR/2318

Wurfdatum

24.07.2009

kompakter schwarzer rüde, harmonisches gebäude, maskuliner kopf mit etwas
breitem oberkopf und betontem stopp, sehr guter augenschnitt und farbe,
kräftiger hals, sehr gute obere und untere linie, vorzügliche winkelungen in der
vor und hinterhand, sehr gute vorbrust und tiefe, feste pfoten, er bewegt sich
flüssig und frei mit gutem raumgriff und schub, vorne ganz leicht offen, in der
hinterhand korrekt, fröhliches wesen und sehr gutes haar
Bewertung:

2152

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v2, R.CACA

ADMIRAL RODNEY ROSE BOHEMIAN ARISTON
Hubingerova Katerina
BLACK AMANDAS ALMOST SCARY
BLACK ROSE NEW ROSMERY

Züchter:
Zbnr.:

SUSTOVA MARIE
CLP/FCR/2134

Wurfdatum

18.02.2009

richtige größe, kräftig entwickeltes gebäude, maskuliner kopf der nicht schwerer
werden dürfte, langer aber nicht ganz trockener hals, rücken eine idee lang aber
fest, korrekt angesetze und getragene rute, sehr gute schulterlage und
hinterhandwinkelung, oberarm eine idee steil, vorzügliche tiefe und
rippenwölbung, flüssige und raumgreifende bewegung, in der hinterhand korrekt
in der vorhand leicht zehenweich, sehr gutes haar, aufmerksames wesen
Bewertung:

2153

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v

WHISPERING WIND FINAL CHOICE NEIL

Züchter:
Zbnr.:

Traschwandtner Georg
AMYKOS UMBRA FIDA
MISS MALLORYS ONE WAY TO WHISPER
PFEIFER BIRGIT
ÖHZB/FCR 1191

Wurfdatum

23.03.2009

harmonischer schwarzer im mittlerem rahmen, maskuliner kopf der insgesamt
eine idee länger sein könnte, der stopp ist etwas betont, sehr schöne dunkle
augen vom richtigen schnitt, langer trockener hals, fester rücken, vorzügliche
vorbrust und tiefe, pfoten etwas flach, sehr gute schulterlage und
hinterhandwinkelung, flüssige bewegung, in der hinterhand etwas eng aber
parallel, vorne ganz leicht einwärts, sehr schönes haar, aufmerksames wesen
Bewertung:

v3

2154

Besitzer:
Vater:
Mutter:

GILLIAN'S CHOICE ARAMIS FOREVER
Reichl Marianne
AMARO ASHES OF ST. HELENS
NEALA'S GILLIAN ANDERSON

Züchter:
Zbnr.:

WOLFSGRUBER ELISABETH
ÖHZB/FCR 1225

Wurfdatum

12.07.2009

Wurfdatum

07.07.2009

Wurfdatum

20.01.2009

kräftiger rüde, mit sehr gutem fundament, maskuliner typischer kopf, richtige
angesetzter und getragener behang, langer aber nicht ganz trockener hals,
fester rücken, sehr gut angesetzte und getragene rute, sehr gute schulterlage,
vorbrust und tiefe, hinterhandwinkelung dürfte nicht ausgeprägter sein, etwas
flache pfoten, flüssige bewegung,in der hinterhand korrekt, vorne sehr offen
Bewertung:

2155

Besitzer:
Vater:
Mutter:

COMPENDIO NASH QMPEL

SOKOLOWSKA-SCHMOLKE DOMINIKA
COMICS NEW BLUE FASHION
MISS MALLORYS ONE MOMENT IN TIME

Züchter:
Zbnr.:

DZIEKANOWSKA ANNA
ÖHZB/FCR 1260

Bewertung:

2156

Besitzer:
Vater:
Mutter:

sg

Hund fehlt

ARCHIE

SCARPA LUCIA
TWISTER
ROYAL SILK PRALINADICIOCCOLATA

Züchter:
Zbnr.:

SCARPA LUCIA
LOI 09/173108

kräftiger brauner, in guter größe, starkes fundament, maskuliner kopf mit leicht
betontem stopp, sehr gute augenfarbe, trockener langer hals, feste ober und
sehr gute untere linie, vorzügliche pfoten, korrekt angesetzte und getragene
rute mit fröhlicher bewegung, sehr raumgreifende bewegung mit viel schub, in
hinterhand korrekt in der vorhand etwas offen, gute haarqualität, fröhliches
wesen
Bewertung:

2157

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v1, CACA, R.CACIB

GILLIANS CHOICE A BEAUTIFUL MIND

Züchter:
Zbnr.:

Mag Wolfsgruber Elisabeth
AMARO ASHES OF ST.HELENS
NEALA´S GILLIAN ANDERSON
WOLFSGRUBER ELISABETH
ÖHZB/FCR 1224

Wurfdatum

12.07.2009

kräftiger schwarzer, von sehr gutem typ, in leicht gestrecktem format, sehr
guter kopf und ausdruck, kräftiger nicht ganz trockener hals, vorzügliche
schulterlage, vorbrust und tiefe , etwas flache pfoten, sehr gute
hinterhandwinkelung, rutenansatz etwas hoch, in der bewegung zeigt er guten
schwung und raumgriff ist dabei in der hinterhand ein bisschen eng vorne
korrekt, vorzügliche haarstruktur und wesen
Bewertung:

v4

RÜDE - Offene Klasse
2158

Besitzer:
Vater:
Mutter:

ALMANZA SWEET HOME ALABAMA
BAUMGARTNER GABRIELA
ALMANZA CRUISE CONTROL
ALMANZA SWEET GIORGIA BROWN

Züchter:
Zbnr.:

KARLSTRÖM SUSANNE UND RAGNHILD ULIN
ÖHZB/FCR 1157
Wurfdatum

17.10.2008

kräftiger großrahmiger rüde von sehr gutem typ, ausdrucksvoller kopf, kräftiger
hals mit viel kehlhaut, schräge schulter, etwas steiler oberarm, sehr gute tiefe,
gerade obere linie, sehr gut angesetze und getragene rute, vorzügliche
hinterhandwinkelung, geschlossene pfoten, temperamentvolle bewegung,
korrekt im kommen und gehen, vorzügliches haar, freundliches haar und
sicheres wesen
Bewertung:

2159

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v3

ROYAL SILK CHILI CON SALSA
SCARPA LUCIA
CRUSADER BLACK BRIANTA
COCA COLA TO ROYAL SILK

Züchter:
Zbnr.:

GAMBINI MADDALENA
LOI 08/35517

Wurfdatum

07.06.2007

Wurfdatum

29.05.2007

sehr typischer rüde in mittlerer größe der ansich gut geschnitte kopf ist etwas
kurz, langer kräftiger hals mit ziemlich viel kehlhaut, harmonisches starkes
gebäude, vorzüglich gewinkelt, etwas offene pfoten, sehr gute tiefe und
rippenwölbung, bestechende bewegung mit viel raumgriff und schwung,
vorzügliches haar, aufmerksames wesen,
Bewertung:

2160

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v2, R.CACA

BLACK NOBLE AVERY

Züchter:
Zbnr.:

REDL, Mag. Tanja u. Toni Ronald
AKIM VOM RETRIEVERZWINGER
ICE OF FRIDOLIN`S FLAT
PHILLIPECK ANGELIKA
ÖHZB/FCR 1002

kräftiger schwarzer in guter größe, maskuliner gut geschnittener kopf, dunkle
augen, gut angesetzter und getragener behang, sehr gute obere- und untere
linie, schräge schulter, etwas steiler oberarm, vorzügliche hinterhandwinkelung,
etwas flache pfoten, vorzüglich angesetzte und getragene rute, fröhliche
temperamentvolle bewegung mit viel schwung und sehr gutem vortritt, sehr
gutes haar und aufmerksames wesen
Bewertung:

v1, CACA

RÜDE - Gebrauchshundeklasse
2161

Besitzer:
Vater:
Mutter:

ART OD STRIBRNYCH RUD
Krizova Barbora
RAID Z VLRICH LUK
AKIRA BETAFOR

Züchter:
Zbnr.:

KROUTIL JIRI
CLP/FCR/1643

Bewertung:

2162

Besitzer:
Vater:
Mutter:

Wurfdatum

17.04.2007

Wurfdatum

23.06.2008

Wurfdatum

23.07.2006

ULIN RAGNHILD UND KARLSTRÖM SUSANNE
CLP/FCR/2039
Wurfdatum

19.09.2007

Hund fehlt

DIESEL OASIS OF PEACE

NEMECKOVA HANA
O`FLANAGON CAFFE CONCERTO
ASTA ZE SIDLAKU

Züchter:
Zbnr.:

VRUBEL PAVEL
CLP/FCR/2011

kräftiger und trotzdem sehr eleganter rüde in richtiger größe, und in
vorzüglicher kondition gezeigt, typischer kopf mit sehr gutem ausdruck, langer
trockener hals, vorzügliche obere und untere linie, schräge schulter, sehr gute
vorbrust und tiefe, korrekte pfoten vorzügliche hinterhandwinkelung, er bewegt
sich gleichmäßig raumgreifend und schwungvoll, korrekt in vor und hinterhand
und wird sehr gut präsentiert, sehr schönes haar und vorzügliches wesen
Bewertung:

2163

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v1, CACA, CACIB

NEALA`S GLENN MILLER
Schwendinger Thomas
COMICS NEW BLUE CHIP
PLAINFIRE`S KISS ME KATE

Züchter:
Zbnr.:

JAUSSI YVONNE
ÖHZB/FCR 1078

Bewertung:

Hund fehlt

RÜDE - Championklasse
2164

Besitzer:
Vater:
Mutter:

ALMANZA LIVING LEGEND

Züchter:
Zbnr.:

Zimova Anna
CACI´S BLACK SHADOW
ALMANZA LIVING DAYLIGHT

ansprechender rüde in mittlerem rahmen, gut geschnittener kopf der eine idee
maskuliner sein könnte, langer trockener hals, sehr gute obere und untere linie,
korrekt angesetzte und getragene rute mit fröhlicher bewegung, vorzügliche
schulterlage und hinterhandwinkelung, kurze und kräftige lendenpartie, pfoten
etwas flach, bewegt sich zwar flüssig aber etwas lustlos dabei korrekt beim
kommen und gehen, gute haarqualität, sehr angenehmes wesen
Bewertung:

v2, R.CACA

2165

Besitzer:
Vater:
Mutter:

TWISTER

SCARPA LUCIA
HUNTLOVER`S FIRST CHOCOLATE BISCUIT
ROYAL SILK UPTOWN GIRL

Züchter:
Zbnr.:

FERRO R.
LOI 06/39408

Wurfdatum

13.07.2005

Wurfdatum

12.07.2009

sehr kräftiger rüde in guter größe, kompaktes geschlossenes gebäude das aber
nicht kürzer sein dürfte, passender maskuliner kopf mit gutem ausdruck,
kräftiger trockener hals, vorzügliche schulterlage und hinterhandwinkelung, sehr
gute vorbrust und tiefe sowie rippenwölbung, korrekt angesetzte und getragene
rute, sehr schöne pfoten, förderntes gangwerk mit viel schub, in der hinterhand
korrekt vorne leicht offen, gute haarqualität, zuverlässiges wesen
Bewertung:

v1, CACA

HÜNDIN - Jugendklasse
2166

Besitzer:
Vater:
Mutter:

GILLIANS CHOICE ABIGAIL
Poszy Georg
AMARO ASHES OF ST.HELENS
NEALA'S GILLIAN ANDERSON

Züchter:
Zbnr.:

WOLFSGRUBER ELISABETH
ÖHZB/FCR 1230

sehr hübsche hündin in richtiger größe, vorzüglicher kopf und ausdruck, gute
halslänge, rücken noch etwas nachgebend, richtig angesetzte und getragene
rute, sehr gute schulterlage, tiefe und rippenwölbung, lendenpartie dem alter
entsprechend noch etwas unausgefüllt, etwas flache pfoten, sehr gute
temperamentvolle bewegung, in der hinterhand ganz korrekt vorne leicht offen,
gepflegtes schlichtes haar, sehr liebes wesen
Bewertung:

2167

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v1, JB

QUIET PASSION OF FRIDOLIN'S FLAT

Züchter:
Zbnr.:

Steiner Anja Mag.
COMICS NEW BLUE CHIP
BLACK NOBLE ASTAS

BERCHTOLD HANS-H. DR.
ÖHZB/FCR 1259

Wurfdatum

21.11.2009

schwarze im mittlerem rahmen, vielversprechender typ, sehr schöner kopf und
ausdruck richtige halslänge, feste obere linie, sehr gute schulterlage, oberarm
eine idee steil, vorzügliche hinterhandwinkelung, vorbrust und tiefe müssen sich
noch entwickeln, korrekte pfoten, sehr schöne ausgreifende bewegung mit
gutem takt und schwung dabei in der hinterhand korrekt vorne ganz leicht offen,
sehr gute haarqualität, freundliches wesen
Bewertung:

v2

2168

Besitzer:
Vater:
Mutter:

CARMINA BURANA FLAT-XP
SCHNECKENLEITNER HELGA
CASBLAIDD LITTLE ARCHER
ALLY MC BEAL FLAT-XP

Züchter:
Zbnr.:

AUMANN BARBARA
ÖHZB/FCR 1278

Wurfdatum

27.12.2009

Wurfdatum

28.03.2009

Wurfdatum

08.04.2009

sehr fröhliche 11 monate alte schwarze, von ansprechendem typ, korrektes
fundament, femininer kopf mit etwas rundem auge, behang etwas hoch
angesetzt und getragen, langer trockener hals, feste obere linie, sehr gut
angesetzte und getragene rute, oberarm eine idee steil, bereits recht gute tiefe
und vorbrust, korrekte hinterhandwinkelung, gute pfoten, in der bewegung noch
etwas unkontrolliert aber mit viel schwung und lebensfreude, schlichtes haar,
sehr lustiges wesen
Bewertung:

v3

HÜNDIN - Zwischenklasse
2169

Besitzer:
Vater:
Mutter:

GIULIA VON HELPING HOUNDS

Gebetsberger Jürgen und Spindler Bianca
BASKO OF THE TWO HOLLIES
DIVA VON HELPING HOUNDS

Züchter:
Zbnr.:

RABA INGRID UND HEINZ PETER
ÖHZB/FCR 1175

ansprechende hündin in richtigem format, femininer kopf und ausdruck, stopp
dürfte nicht betonter sein, sehr gut angesetzter und getragener behang,
genügend langer hals, sehr gute obere und untere linie, schräge schulter, etwas
steiler oberarm, pfoten leicht offen, sehr gute lendenpartie und
hinterhandwinkelung, rute richtig angesetzt in der bewegung aber etwas fröhlich
getragen, flüssige bewegung mit genügend schub, korrekt beim kommen und
gehen, schlichtes haar, freundliches wesen
Bewertung:

2170

Besitzer:
Vater:
Mutter:

sg2

HEILURIHÄNNÄN SIGNATURE

Züchter:
Zbnr.:

RAGGER MARLIES
STARWORKERS HANDSOME AS HELL
HEILURIHÄNNÄN KISS-KISS
NIEMINEN KIRSI UND ASKO
ÖHZB/FCR 1232

sehr schöne hündin von vorzüglichem typ, femininer kopf, schöner kopf und
ausdruck, kräftig entwickeltes und harmonische gebäude, vorzüglich halsrückenlinie, sehr gute vor und hinterhandwinkelung, pfoten könnten eine idee
geschlossener sein, sehr gute vorbrust, tiefe und rippenwölbung, kurze kräftige
lendenpartie, korrekt angesetzte und getragene rute mit fröhlicher bewegung,
flottes gangwerk mit sehr viel raumgriff und schwung, korrekt im kommen un
gehen, sehr gute haarqualität, freundliches wesen
Bewertung:

v1, CACA

HÜNDIN - Offene Klasse
2171

Besitzer:
Vater:
Mutter:

NEALA'S DIAMOND TINKERBELL
BERCHTOLD CLAUDIA
TARPILENS SOGNO DIE CIOCCOLATA
PLAINFIRE'S KISS ME KATE

Züchter:
Zbnr.:

JAUSSI YVONNE
ÖHZB/FRET 831

Wurfdatum

31.01.2005

Wurfdatum

21.01.2008

schwarze in guter größe, ausgewogenes gebäude, vorzüglicher und femininer
kopf und ausdruck, langer trockener hals, gute obere und untere linie,
ausgeprägte tiefe und sehr gute rippenwölbung, schräge schulter, etwas steiler
oberarm, vorzügliche hinterhandwinkelung, kräftige lendenpartie, korrekt
angesetzte und getragene rute, sie bewegt sich sehr temperamentvoll, vorne
korrekt in der hinterhand etwas eng aber mit gutem raumgriff und schwung,
haarkleid etwas wellig, sehr angenehmes wesen
Bewertung:

2172

Besitzer:
Vater:
Mutter:

COMPENDIO SUNNY HONEY

SOKOLOWSKA-SCHMOLKE DOMINIKA
BLACK MICA'S THAT'S ENOUGH
SNIFFENS STAR PRINCESS

Züchter:
Zbnr.:

DZIEKANOWSKA ANNA
ÖHZB/FCR 1133

Bewertung:

2173

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v3

Hund fehlt

BLACK AMANDAS EVENT OF THE YEAR
Tukker Melanie
STARWORKERS DOUBLE TROUBLE
FLAT GARDEN'S ELOISE XII

Züchter:
Zbnr.:

NIELSEN ANETTE
SHSB/LOS 672099

Wurfdatum

21.01.2008

sehr typische hündin in richtiger größe, kräftiges ausgewogenes gebäude,
femininer kopf wobei der oberkopf etwas breit ist, kräftiger trockener hals, feste
obere linie, korrekter rutenansatz, vorzügliche winkelung der vor und
hinterhand, sehr schöne pfoten, gute verbundene lendenpartie, vorzügliche
rippenwölbung, flotte raumgreifende bewegung mit viel schwung und schub,
vorne korrekt hinten etwas eng, sehr schönes haar,aufgeschlossenes wesen
Bewertung:

2174

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v2, R.CACA

BLUEBERRY HILLS FOR LUCY FLAT-XP

Züchter:
Zbnr.:

Bewertung:

Aumann Barbara
WITHYBED DRUMMER J.W.
UNDINE VOM RETRIEVERZWINGER
AUMANN BARBARA
ÖHZB/FRET 958
Hund fehlt

Wurfdatum

13.10.2006

2175

Besitzer:
Vater:
Mutter:

NEALA`S KELLY GOES TO VIENNA
WILFINGER ELFRIEDE
COMICS WEST SIDE STORY
NEALA`S ANNIE GET YOUR GUN

Züchter:
Zbnr.:

JAUSSI YVONNE
ÖHZB/FCR 1144

Wurfdatum

25.07.2008

Wurfdatum

29.11.2007

ansprechende hündin im kleineren rahmen, passendes fundament, sehr
hübscher kopf und ausdruck, gute obere und untere linie, schräge schulter aber
sehr steiler oberarm, noch wenig vorbrust, gute tiefe, rippenwölbung und
hinterhandwinkelung, etwas flache pfoten, die hündin gewinnt in der bewegung,
sie läuft mit viel schwung und temperament, korrekt im kommen un gehen, sehr
schlichtes haar, fröhliches typisches wesen
Bewertung:

2176

Besitzer:
Vater:
Mutter:

sg4

INGAH VOM RETRIEVERZWINGER
WOLF KATJA DR.MAG.
STARWORKERS KEEP SMILING
GOVAN DENISE

Züchter:
Zbnr.:

GRILL INGRID
ÖHZB/FCR 1074

ansprechende hündin mit guter größe, femininer kopf und ausdruck, behang
etwas hoch angesetzt, langer trockener hals, gerader rücken, etwas lange
lendenpartie, sehr gute schulterlage, etwas steiler oberarm, gute tiefe,
rippenwölbung könnte etwas ausgebauter sein, sehr gute hinterhandwinkelung,
pfoten etwas flach, recht flüssige bewegung die etwas raumgreifender und
schwungvoller sein könnte, schlichtes glänzendes haar, freundliches wesen
Bewertung:

2177

Besitzer:
Vater:
Mutter:

sg

ALMOND HAZELNUT VOM MOENCHSKLOSTER

Züchter:
Zbnr.:

RAGGER MARLIES
TARPILENS SOGNO DI CIOCCOLATA
BEL-BERNADETA BLUES AKNEL TOP
RAGGER MARLIES
ÖHZB/FCR 1086

Wurfdatum

30.01.2008

sehr attraktive braune, im richtigen rahmen, vorzüglicher kopfschnitt, helle
augen, sehr gute hals-rückenlinie, schräge schulter, sehr gute
hinterhandwinkelung, vorzüglich angesetzte und getragene rute, gut entwickelte
vorbrust und tiefe, vorzügliche pfoten, sie bewegt sich mit sehr viel schwung
und raumgriff, in der hinterhand etwas eng und vorne etwas schlenkernd,
schönes haar, sehr gut zurecht gemacht und vorgeführt, typische fröhliches
wesen
Bewertung:

v1, CACA, R.CACIB

HÜNDIN - Gebrauchshundeklasse
2178

Besitzer:
Vater:
Mutter:

ALLYMCBEAL FLAT-XP

Aumann Barbara
BJUGEL'S DJUELPISKER MONTY
UNDINE VOM RETRIEVERZWINGER

Züchter:
Zbnr.:

AUMANN BARBARA
ÖHZB/FRET 813

Wurfdatum

27.11.2004

Wurfdatum

01.02.2008

Wurfdatum

06.05.2008

kräftige typische hündin, mit sehr gutem fundament, vorzüglicher kopf und
ausdruck, sehr gute obere und untere linie, vorzügliche schulterlage, langer
oberarm, kurze kräftige lendenpartie, vorzügliche hinterhandwinkelung, pfoten
etwas flach, in der bewegung zeigt sie viel schwung und raumgriff ist dabei
korrekt im kommen und gehen, in vorzüglicher kondition vorgestellt, gute
haarqualität, sicheres ausgeglichenes wesen
Bewertung:

2179

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v3

PRETTY BY DESIGN CACI'S

Zimova Anna
CACI´S BLACK SHADOW
CACI´S THE ROBBERS DAUGHTER

Züchter:
Zbnr.:

ÖSTMAN CARINA
DK 07048/2008

sehr typische hündin, mit vorzüglichem kopf und ausdruck, langer trockener
hals, feste obere linie, vorzügliche vor und hinterhandwinkelung, ausgeprägte
vorbrust, tiefe und rippenwölbung, pfoten müssten geschlossener sein, kurze
kräftige lendenpartie, korrekt angesetzte und getragene rute, vorzügliche
bewegung mit viel schub aus der hinterhand und freiem vortritt vorne, dabei
korrekt beim kommen und gehen, gutes haar, fröhliches wesen, wird sehr gut
präsentiert
Bewertung:

2180

Besitzer:
Vater:
Mutter:

v1, CACA, CACIB, BOB

COMPENDIO ALL THE BEST

Züchter:
Zbnr.:

REZNICKOVA IVETA
FLATTS NINAS RAGAZZI
COMPENDIO VANTA VERONA
DZIEKANOWSKA ANNA
CLP/FCR/2066/10

gute größe, geschlossenes gebäude, passendes fundament, ansprechender kopf,
nasenrücken nicht ganz gerade, richtig angesetzter und getragener behang,
richtige halslänge, rücken im stand etwas nachgebend, korrekt angesetzte und
getragende fröhlich bewegte rute, sehr gute winkelung der vor und hinterhand,
sehr gute tiefe und rippenwölbung, raumgreifende bewegung mit genügend
schwung in der hinterhand korrekt vorne etwas offen, sehr gutes haar,
angenehmes haar
Bewertung:

v2, R.CACA

2181

Besitzer:
Vater:
Mutter:

COSTICIA DITA VON HELPING HOUNDS
RABA HEINZ PETER
BASKO OF THE TWO HOLLIES
SWALLOWSFLIGHT BROWN IREEN

Züchter:
Zbnr.:

RABA INGRID U. HEINZ PETER
ÖHZB/FRET 926

Wurfdatum

23.07.2006

sehr lebhafte hündin in guter größe, typischer kopf und ausdruck, sehr schöne
dunkle augen, genügend langer hals, gute schulterlage, etwas steiler oberarm,
gute vorbrust, tiefe und rippenwölbung, sehr gut verbundene lendenpartie, recht
gute pfoten, flotte bewegung mit viel schwung und schub aus der hinterhand,
gepflegtes haar, aufgeschlossenes wesen
Bewertung:

v4

HÜNDIN - Championklasse
2182

Besitzer:
Vater:
Mutter:

ROYAL SILK PRALINADICIOCCOLATA
SCARPA LUCIA
ROYAL SILK SALSAEMERENGHE
ALMANZA CHOCOLATE SOUVENIR

Züchter:
Zbnr.:

GAMBINI MADDALENA
LOI 05/108061

Bewertung:

2183

Besitzer:
Vater:
Mutter:

Wurfdatum

07.04.2005

Wurfdatum

22.04.2007

Wurfdatum

11.04.2001

Hund fehlt

COMICS SCARLET IN BLUE

Köcher Andreas
BLACK MICAS TECHNICAL KNOCK OUT
COMICS NEW BLUE CREATION

Züchter:
Zbnr.:

SUNDELL-ERICSSON CHARLOTTE
ÖHZB/FCR 994

Bewertung:

Hund fehlt

HÜNDIN - Veteranenklasse
2184

Besitzer:
Vater:
Mutter:

UNDINE VOM RETRIEVERZWINGER

Züchter:
Zbnr.:

Aumann Barbara
CAMWOOD FLYING DUTCHMAN
JUNO VOM RETRIEVERZWINGER
GRILL INGRID
ÖHZB/FRET 559

sehr gut erhaltene veteranenhündin von 10 jahren, kräftiges gebäude,
vorzüglicher kopf und ausdruck, kräftiger hals, sehr gute obere und untere linie,
gute schulterlage, gute hinterhandwinkelung, ausgeprägte tiefe, vorzügliche
pfoten, korrekt angesetzte und getragene eifrig bewegte rute, sie bewegt sich
sehr frisch und temperamentvoll mit gutem raumgriff und viel freude, gute
haarqualität, fröhliches wesen, herzliche gratulation an die besitzerin,
Veteranensieger
Bewertung:

v1

