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Passin (VND) 

03.04.2010 

Katalognr: 1 
Klasse: Baby 

Richter: Carsten Lorenzen (D)

Bew.:  

 

Anw.: -- 

4 Monate alter schwarzer Rüde. Sehr schön im Typ stehend. Feiner 

Kopf, sehr gute Fangproportionen dunkles Auge leicht rund. 

Scherengebiß in der Umzahnung. Große Ohren, Brust altersgemäß 
entwickelt. Rutenansatz und –länge korrekt. Prima Knochenstärke 

bei sehr guter Winkelung der Vor- und Nachhand. Die 

Sprunggelenke sind hoch angesetzt. Schon sehr schöner 

Bewegungsablauf mit sehr gutem Vortritt und viel Schub. Das 

Vorderfußwurzelgelenk erscheint heute etwas weich. Sehr gepflegt 

und gekonnt vorgeführt. Rassetypisches Wesen. Hoden vorhanden.

Norderstedt (VND) 

17.07.2010 

Katalognr: 10 

Klasse: Jüngsten 

Richter: Frode Jevne (SF)

Bew.: vsp 

 

Anw.: -- 

A masculine dog, very good type and overall impression. He has a 

very promising head with correct proportions, lovely neck, good 

top line, he needs to develop in chest, today he gives a longer and 

a higher impression. Well angulated, lovely coat and colour, lovely 

temperament and well handled. ----- Ein maskuliner Rüde, sehr 
guter Typ und Eindruck im Ganzen, er hat einen 

vielversprechenden Kopf mit korrekten Proportionen, herrlichen 

Hals, gute Oberlinie, die Brust muss sich entwickeln, heute macht 

er einen längeren und höheren Eindruck, gut gewinkelt, herrliches 

Fell und Farbe, herrliches Temperament und gut vorgeführt.

Norderstedt (VND) 
18.07.2010 

Katalognr: 86 

Klasse: Jüngsten 

Richter: Maija Heinilä (SF)

Bew.: vv1 
 

Anw.: -- 

Masculine well constructed male puppy, good size, promising head, 
excellent top line, good body proportions, slightly upright upper 

arm, otherwise well angulated, suitable bone for his size, 

completely out of coat, moves well from all sides, excellent 

temperament. ----- Maskuliner gut konstruierter Rüdenwelpe, gute 

Grösse, versprechender Kopf, vorzügliche Oberlinie, gute 

Körperproportionen, etwas steiler Oberarm, ansonsten gut 
gewinkelt, passende Knochen für seine Grösse, völlig abgehaart, 

bewegt sich von allen Seiten gut, vorzügliches Temperament.

St. Goar-Werlau 

14.08.2010 

Katalognr: 4 
Klasse: Jüngsten 

Richter: Eric Prunier (F)

Bew.: vsp2 

 

Anw.: -- 

8 months, good medium size showing in full transformation, the 

construction is a little long, very good bones for the size, well 

angulated, the head young expression, the type needs more 
maturity, eyes good color and form, nice move with prestance(?), 

nice male needs to have more maturity. ----- 8 Monate, gute 

Mittelgrösse, in voller Transformation vorgeführt, die Konstruktion 

ist etwas lang, sehr gute Knochen für die Grösse, gut gewinkelt, 

der Kopf junger Ausdruck, der Type benötigt mehr Reife, Augen 

von guter Farbe und Form, schöne Bewegung mit prestance(?), 
schöner junger Rüde, der mehr Reife benötigt.

Bockholmwik 

04.09.2010 

Katalognr: 3 

Klasse: Jugend 
Richter: Helmut Lampe (D)

Bew.: V3 

 

Anw.: -- 

9 Monate alter, bereits schon gut entwickelt in der Größe und 

passender Knochenstärke. Sehr schöne Hals-Rückenlinie. 

Dunkelbraune Augen, korrekter Gebissschluss, weit hinten 

angesetzte, große Ohren. In der Brustbreite und –tiefe muss er 
sich noch ausformen. Korrekte Winkelung, sehr schön 

vorgetragener Bewegungsablauf mit bestens getragener Rute, 

ruhig und ausgeglichen im Wesen. Bestens gepflegtes Haarkleid

Dülmen Klubschau 

18.09.2010 

Katalognr: 12 
Klasse: Jugend 

Richter: Sabine Wotenick (D)

Bew.: SG4 

 

Anw.: -- 

9 Monate alter etwas feminin wirkender Rüde, der noch voll in der 

Entwicklung steht, etwas schmaler Kopf, Scherengebiss, dkl. 

braune Augen, brustbreite und Tiefe muss sich weiter ausformen, 
vorne etwas steil gewinkelt, hinten sehr gut gewinkelt, im Moment 

etwas langer Rücken, flüssiger freier Bewegungsablauf, gut 

gepflegtes Haarkleid, freundliches liebes Wesen.

Dülmen Klubschau 

19.09.2010 
Katalognr: 12 

Klasse: Jugend 

Richter: Lynne C. Anderson (USA)

Bew.: SG3 

 
Anw.: -- 

9 months old male, good bones, very nice angles, width is good, 

would like to have a little bit more head, the eye is a little bit light, 
movement is very nice. ----- 9 Monate alter Rüde, gute Knochen, 

sehr schöne Winkel, Breite ist gut, ich würde bevorzugen, wenn er 

etwas mehr Kopf hätte, das Auge ist ein wenig hell, Bewegung ist 

sehr schön.

Hannover IZH 

31.10.2010 
Katalognr: 2139 

Klasse: Jugend 

Richter: Stefan Sinko (SLO)

Bew.: V1 

 
Anw.:VDH/DNK-

Jgd-Ch-A

10 Monate alt, sehr guter, typischer Rüde, schöner Kopf mit 

korrektem Gebiss, vorzügliche Körperproportionen, gute obere 
Linie, korrekte Hinterhand, vorzüglicher Bewegungsablauf.
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