
SCHTT'ETZERISCHER PUDEL€LCIB SPC
CtUB SUISIE DU CANICHE CSC

Fragen zum Lebenslauf und Lebensraum des Hundes

q1g
\al

Name des Merino's Favorite Cordillo

Rasse: Zwerooudel Geburtsdatum: 1 5.04 .2017

F

Chio Nr: 276 098 1OB 419 ZAA/ SHSB-Nr, 755 930

trionnfflmer Flvira Sehmid Bremoarfenstrasse 13a 5424 Fliinzen

Vom Züchter übemommen

Weitere Handänderungen

Vorführer ist

Haltungsverhältnisse

Auslauf

Kontakt mit Umwelt

Körperliche Verfassu ng

Psychische Verfassung
ev. nähere Angaben:

Angaben fiir Hündinnen
letzte Hitze:

mit .../J. Wochen ..

mit .....,'/Wochen ..

nit ./.... Wochen ..

Jahren tr seit Geburt

Jahren
Jahren

tr nicht vertraut

Fl Land
fl unruhige Wohnlage
tr Wohnung

E verkehrsungewohnt
tr lebt mit anderen Hunden

E immer angeleint I ...... Stunden

tr kein

Monaten

Monaten
Monaten

fl Besitzer F[ vertraut

tr Stadtgebiet
üruhige Wohnlage
8[ Haus und Garten
tr Zwingerhaltung
fl verkehrsgewohnt
E lebt allein

p frei I zeitw. angeleint

ü viel tr wenig

E krank F gesund

E anderes Verhalten Swie üblich / normales Verhalten

tr hitzig tl scheinträchtig tr kastriert

Steht der Hund unter iledikamenten? IJa
ül Nein

tr alternative Präparate

nähere Angaben über alternative Präparate

Ausbildungsstand E Hauserziehung trPlauschhündelen
E WelpenJJunghundekurs ül Prüfungsvorbereitung
tr BH ElAgility tr Obedience tr SanH tr FährteH
El SKN tr Mobility ü SpassSport n IPO tr .............

Spezielle Eigenschaften des Hundes: u keine A .<.furÄ..*äc/tkfu.h<t-
Beissvorfall üNein trJa
Meldung eines Vorfalles an Kantonstierarzt gemäss Art. 78 TSchV E Nein tr Ja
Verordnete Massnahmen üQ Nein tr Ja

Der Vorführer bestätigt mit seiner Untercchrift, dass alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht wurden und der
Hund in der Lage ist, den Test zu absolvieren.
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Eigentümer: Elvira Schmid
Name des Hundes: Merino's Favorite Cordillo

- Aktlonsradlus:
- Aufmerksamkeit:
- Temperament:
- Blndung zum Ftlhrer:
- Hund bewegt sich:

Bemerkunoen:

9CHWEI ZEF':I9/CHER ?UDEL.CLU E 9" C

CLUA 9Uß98 DU CANICHE C5C
Zantrdvorsland - Comlti aantral

sehr gross / gross / mittel /klein
sehr gross / gross / mittel/ klein / keine
sehr viel / vie"fffittel / wenig / sehr wenig
zu gros$ / gross / mitteäiGiig / nicht feitstellbar
frei / an Sdrleppleine / teilweise an Schleppleine

Ort: Bellach
Datum: 17. Mai2018

Verhaltensbeurteil ung für die Zuchhulassung

{. VerhdGn dec Hundes qeqenüber dem Flundeführer

tEg

+

2. Snielverhalten

. Spielverhalbn:
- Beute & Bringverhalten:
- Ausdauer:
- Reaktlvität:
- Beruhigung:
- Kontrolle:
- Verhalüen zu Fremdperson:

spielt Bja {nein
lntelgsElert / nicht interessiert / nimmt Gegenstand auf / trägt I bringt / bringt nicht / gibt aus
v-i6lihiGi/wenio
sehr gross / gross / mittel/ klein / keine
rqqch / langsam / se-Filäfigsam / nicht zu beruhigen

@ / läsbt sich stoppen B ja tr teilweise o nein
zutraulich / interessiert / fieundlich / zuriickhaltend / nlcht interessiert / weicht aus / bellt /
knurrt / zeigt Zähne / scfi-ne-fp=l76bisst

Bemerkunqen:

3. Verhatbn qeqenilber Fremdper€onen

3.{ Beudeilunq des Verhaltens in der Persorpnqruooe / Dur€}.rgehen elner PeEonenErupoe

- Temperament:
- Bindung zum Führer:
- Verhalten:

Bemer*unoen

sehr viel / viel / mittel / wglg/ sehr wenig
zu gross / gross / mitteiiTiGfig / nicht feststellbar
zutraulich finFessie( / freundlich / wenis interessiert / nicht interessiert/ weicht aus / klebt an HF /
springt HF an / sucht derifiö-n6Rl / niffilT6iTäRfäi'/ drängt zu Fremdpersonen / e
steht an Fremdpersonen hoch / springt Fremdpensonen an / bellt / knurrt /zeigt Zähne / schnappt /
beisst

- Vedtalten:

3.2 Beurteilunq des Verfialtens qeoenilber elner Fremdoecon dle lhn anfa$t
zutraulich / interesslert / tgg$!!g!./ wenig intercssiert / nicht interessiert / weicht aus / klebt an HF /
sucht den K;;Eftj6i-mmfRi6F[an / drlngt zu Fremdperson / steht an Fremdperson hoch /
sprin$ Fremdperson an / lässt sich anfassen / lässt sich ni,cht anfassen / zurtickhaltend / bellt /
knurrt / zeigt Zähne / schnappl / beisst
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Eigent0mer: Elvira Schmid
Name des Hundes: Merino's Favorite Cordillo

Ort: Bellach
Datum: 17. Mai2018

3,3 Beurteilung de Verürattens ln der weibn und in dgr enoen Gacse

- Verhalten: geht spontan durch / muss angefiihrt werden / entschliJpfi, kommt wieder herein /
entschlüFft, Fmmlnicht mehr herein / verweigert die Passage

Bemerkunoen:

3.4 Beurtellunq dea VeXhalbns im Personenkrcis

- Vefialten beim Schliessen:

- Verhalten beim öffnen:

- Körperhaltung:

Bemerkunoen:

bleibt im Kreisj entschlilpft ..... mal, kommt wieder herein / entschlüpfi, kommt nicht mehr herein /
ifiM[nüfrZeigt Zähnä /schnappt / beisst
,Hglbt3telgg/ rennt nach / steht an Fremdpersonen hoch / springrt Fremdpersonen an / bellt I knunt /
zeigt Zähne / schnappt / beisst
Körperstellung: hoch/normal/tief/steht/sitzt/liegtab/entspannt/normal/angespannt
Kopf: hoch ffiäf-
Rute: fiffird / hocfr / wedelnd / stoif / tief I zwischen den Beinen
Körper: iffi'äl/steif

3.5 Beur&ilunq des Verhalt€ns wcnn Hund vom Führ€r verlassen

- Bindung zum Ftihrer:
- Aufrnerksamkeit:
- Verhalten:

- Körperhaltung:

zu gross I gross / mittel / wenig / nicht feststellbar
sehr gross lglggg / mittel/ klein / keine
zutraulich / inleressiert / freundlich / wenig interessiert / nicht intreressiert / weicht aus /
sucht den Kontakt / nimrfitTffiET. an / drängrt zu Frcmdperson / steht an Fremdperson hsch /

normal / tief / steht / sitzt / liegt ab / entspannt / normal / angespannt

-
üel

springt Fremdperson an / lässt sich anfussen / lässt sich nicht anfassen / bellt/ knunt / zeigt Zähne /
schnappt / beisst
Körperstellung: hoch /
Kopf: hoch/
Rute:
Körper:

fiö'imal / hodr / wedelnd / steif / tief / zwischen den Beinen
n-6iffi"äl/ steif

Bemerkunoen:

4. Optische lTaküle Elnflilsse

- Verhalten:

- Reaktivltät:
- Beruhigung:

Ramarlcrrnnan

interessiert / wenig interessiert / nicht interessiert / qeht zgJn Gegenstrand /
schnüffelt an Gegenstand / stösstan Gegenstand an / nimmt Gegenstand in den Fang /
@/gehtnachherhin/weichtzurtick/weichtaus/lässtsichherbeilocken/iffinicht herbeilocken / kommt zurück / geht auf Dlstanz / flieht / kommt nicht mehr zurück /
springt HF an / springt Richter an / bellt / knunt / zeigt Zähne / schnappt / beisst
sehr gross / gross tgl$gl/ klein / keine
rasctr / langsam / sehr langsam / nicht zu beruhigen

5, Akustleche Einflüsse

- Verfialten:

- Reaktivität:
- Beruhigung:

Bemarkrrnoen:

interessiert / wenig interessiert / nicht interessiert / geht zgn Gegenptand i
*.ttnUff"tt 

"n 
Oug". stösst an Gegenstand tn7nimmt6genfand in den Fang /

klebt an HF / erschrickt kuE / geht nachher hin / weicht zurück / weicht aus / lässt sich herbeilocken 1
lässt sich nicht herbeilocken / kommt zurtick / geht auf Disatanz / flieht / t<om-in-tijöfilfüöfüffi
springt HF an / springt Richter an / bellt / knunt / zeigt Zähne / schnappt / beisst
sehr gross / gross / mittel/ klein / keine

E:g/ langsam / sehr langsam / nicht zu beruhigen
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Eigentümer: Elvira Schmid
Name des Hundes: Merino's Favorite Codlllo

7. Gesamtbeuüellunq

a) Reaktivität
b) Beruhigung
c) Auftnerksamkeit
d) Temperament
eJ Blndung zum Ftihrer
f) Ablenkbarkeit durch Umweltrcize

Bemer.kunoen:

sehr gross / gross / mittell klein / keine
rasch / langsam / sehr langsam / nicht zu beruhigen
sehr gross / gross / miftel / klein / keine
sehr viel / viel / mittel / We$g/ sehr wenig
zu gross / gross / mittelTfilEiig / nicht feststellbar
nicht / weni!-7ifrIftel / stark / sehr stark

Ort: Bellach
Datum: 17. Mai2018

Entscheid

Beorlindunq:

(bestanden
E zurückgestellt
E nicht bestanden

Ausschlussgründe: Ü Angstlichkeit

Bemerkuno f BesriindunEt _

fl Aggressivität

6a rbara El sener*lerrmann
tl'/esensrichterin SKG

Deröie untezeichnende Eigenttimer/in erklärt, über dle Gründe des Entscheideg informiertworden zu sein.

Rochtam ittelbelehruns :

Rekurs gegsn klubinteme Entrchelde (gemäss ZER SPC 9.1)
. Gegen Entscheide der Zucht- und Körkommission und der Wesensrichter kann lnnert 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung

mittels eingeschriebenen Briefs Rekurs an den Vorstand des Rasseklubs eingerelcht werden.
r Der Rekue hat einen Antrag und eine Beglündung zu enthalten.

Rekurs gegen letztinstanzliche Entscheide (gemäse ZER {2.9}
r Sind in der Anwendung der Zucht- und Körreglemente Formfehler begangen worden, so steht den Betroffenen gegen den

letztinstanzlichen Entscheid des Rasseklubs der Rekurs an das Verbandsgericht offen"
o Der Rekurs ist lnnert 30 Tagen nach Erhalt des angefuchtenen Entscheides in 3 Exemplaren an die Geschäfisstelle der

SKG zuhanden des Verbandsgerichtes einzuroichen und mit Anträgen, ausreichender Begri.rndung sowie Nennung
sämtlicher Beweismittel zu versehen.
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