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Club suisse du bouvier bemois
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Hund/Chien Nr. 19 Hündin/femelle lxii
ZB Nr. SHSB

Geb.

Rüde/maleD
Hund/Chien Nr. 19

Eigentümer 2

Körbericht KBS : Exterieur I Rapporl de Selection du CBB : Exterieur
Widerristhöhe I Hauteur au galTot RlM = 64-70 cm H/F = 58-66 cm (Ideal: RlM = 66-68 cm H/F = 60-63 cm) 63__ em

Rüden/Mäles : Dzwei normale Hoden I deux testicules Deine Hode I une testicule Dkeine Hoden tastbar I pas de testicule
Grundlage der Bewertung ist der FCI·Rassenstandard Nr. 45ILe standard n° 45 de la FCI seit de base pellr I'evaluation
Formwertpositionen , .. V SG G ZA Bemerkungen, Besonderheiten
Criteres EX TB B. EE Remarques Particularites
Typ I Knochenbau kräftig X mittelType / Ossature forte
Format 9:10 XProportions 9:10
Geschlechtsgepräge deutlich XCetectere« lies au sexe distinds
Kopf typisch, kräftig XTete tvpique, puissante
Oberkopf/Scheitelleicht gewölbt XCrane /egerement bombe
Stop/Stirnabsatz deutlich, nicht zu stark XStop / chanfrein bien tnemue, sans eire trop prononce
Lefzen anliegend X leicht offenBabines termes
Pigmentierung schwarz X mittelPigmentation noire
Gebissschluss Schere XDentition en ciseaux
Gebiss kräftig XDentition solide
Zähne vollständig (M3 unberücksichtigt) XDentition comp/ete (M3 non considerees)
Augen mandelförmig, gut eingesetzt XYeux en forme d'amande, cOlTedement imp/antes
Lider gut anliegend XPaupieres fermes
Augenfarbe dunkelbraun X knapp mittelbraunCouleur desJ'eux brun tonce
Ohrenansatz hoch angesetzt, anliegend X etwas tiefOreilles attachees hautes, bien col/ees
Ohren mittelgross, dreieckig XOreilles grandeur moyenne, triangulaires
Hals mittellang muskulös X etwas kurzCou longueur moyenne, museie
Brust breit, gut ausgeformt, tief, mit ausgeprägter Vorbrust XX Sternum etwas kurzPoitrine large, bien dfweloppee, protonde, avec un poitrail bien developpe
Rücken fest, gerade, horizontal XDos solide, droit, horizontal
Rippenkorb deutlich gewölbt, breit, oval XCage thoraeique bien bombee, large, ovale
Lendenpartie breit, kräftg XFlanes larges, solides
Kruppe sanft abgerundet XCroupe higerement arrondie
Rute bis Sprunggelenk XQueue jusqu'aux jalTets

- - ,-V - vorzughch, SG - sehr gut, G - gut, ZA - Zuchtausschluss I EX - Excellent, TB - Ires bien, B - bien, EE - motlt d'exc/uslon de I elevage



Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde
Club suisse du bouvier bernois
Club Svizzero dei Bovaro dei Bernese
Swiss Club for Bernese Mountain 009

Grundlage der Bewertung ist der FCI-Rassestandard. Nr. 45/Le standardn~45 de la FC/.S6rt d6 bas6pour {'evaluation
Formwertpositionen .... , .,. V S6 6 ZA·· Bemerkungen, Besonderheiten
Criteres , EX TB B EE Rema~uesi Particularites
Rutenhaltung Stand hängend, in Bewegung schwebend XPort de queue porlee basse au repos, en action se re/eve a la hauteur du dos
Bauchlinie leicht ansteigend XLigne du dessous legerement reievee vers /'arriere
Schultern kräftig, lang, schräg, anliegend,Winkel nicht stumpf XEpaules fortes, longues, obliques, bien attachees, angulation pas trop raide
Oberarm lang, schrägliegend XHumerus long, oblique
Ellbogen anliegend, weder ein-noch ausgedreht X leicht loseCoude proche du corps, toume ni en dedans ni en dehors
Unterarm kräftig XCarpes robuste
Winkelung vorne nicht zu stumpf XAngulations avant pas trop raides
Vordermittelfuss fest, wenig geneigt XMetacarpes fermes, presque verticaux
Vorderpfoten kurz, rund geschlossen,weder ein- noch ausgedreht X dreht leicht ausPhalanges courtes, arrondies, doigts seres, toumes ni en dedans, ni en dehors
Winkelung hinten deutlich gewinkelt XAngulations arriere bien mercuees
Hinterpfoten etwasweniger gewölbt, weder ein- nochausgedreht X leicht ausgestelltPhalanges arrieres un peu moins arrondies, iounees ni en dedans, ni en dehors
Bewegung seitlich raumgreifend, gleichmässig XAI/ure vue laterale avec de I'amplitude, reguliere
Bewegung vorne geradlinig, Vortritt frei X Ellbogen leicht loseAI/ure vue frontale suit une ligne droite, foulee libre
Bewegung hinten geradlinig, guter Schub X leicht engAI/ure vue de derriere suit une ligne droite, avec une bonne poussee
Haarkleid lang, glänzend, schlicht bis leicht gewellt XRobe longue et brillante, lisse ou legerement ondule
Mantel tiefschwarz XManteau d'un noir soutenu
Brand satt, braunrot X mittelFeux brun-rouge fonce
Weissmarkierung gemäss Standard XMarques blanches conformes au standard

Chip Nr 756098000100082 Hund/Chien Nr 19

V = vorzuglich, S6 = sehr gut, G = gut, ZA = Zuchtausschluss I EX = Excellent, TB = tres bien, B = bien, EE = = motlf d'exclus/on de /'elevage

Körprüfung Exterieur
Examen exterieur

~~estariden Iteussi {]nicht bestanden lechoue .,. ',< .•.•••.. ,'.. .....•• .. .. . .:obestandenfOreinenWUrfmit mind;60 % Nachzuchtkontrolle lautoriseaengendrer unenicheeavec60% de controle de la
descendance··· .. ,.. ,....,.. .

Gesamtbeurteilungl Begründung I Impression generalei Raisons
22-Monate alte gut proport Hündin. Hals sollte etwas länger sein. Korrekte Oberlinie. Die Unterbrust sollte länger sein. Winkelungen der
Vor- und Hinterhand sind korrekt Freundliches Verhalten.



Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde
Club suisse du bouvier bernois
Club Svizzero dei Bovaro dei Bernese
Swiss Club for Bernese Mountain Oogs

Körbericht KBS: Verhalten
Rapport de setection du CBB :
Comportement

Hündin IIXI Rüde0 Startnummer 19

SHSB
Geb. Dat.

Chip

759019

24.05.2018

756098000100082

Elemente 1Composantes * + - = Bemerkungen 1 Remarques

Aufmerksamkeit D [K]DDAttention •Temperament D [X]DDTemperament •Aktivität D ~ DDEnergie
Bewegungsaktivität D ~ DDActivite
Aggressive Grundhaltung DDD ~Attitude agressive
Ängstliche Grundhaltung DDD ~Attitude craintive
Reaktivität gross DD ~ DGrande vivecite

Reizschwelle hoch D~ DDGrande reectivne
Beruhigung rasch D [X]DDApaisement rapide •Belastbarkeit

~ DDDResistsnce
Sicherheit

~ DDDAssurance
Interesse D~ DDInteret
Bindung (gegenüber vertrauten ~ DDDPersonen) •Lien (avec ses familiers)
selbstsicher gegenüber Menschen

~ DDDAssurance envers t'nomme
Ausdauer D ~ DDEndurance
Schusssicherheit D ~ DDAssurance lors du coup de feu

Zeichenerklärung:
• das erwünschte Verhalten* in ausgeprägtem Mass vorhanden
+ in starkem Ausmass vorhanden

in schwachem Ausmass vorhanden
= nicht vorhanden

Explication des symboles:
• Comportement souhalte* tres fortement present
+ tres präsent

faiblement present
= absent



Schweizerischer Klub für Berner Sennen hunde
Club suisse du bouvier bernois
Club Svizzero dei Bovaro dei Bernese
Swiss Club for Bernese Mountain 00g5

Hündin ~ Rüde 0 Startnummer 19

Hundename Zara v. Vielbringerhof SHSB 759019

Eigentümer1 B. Aeschbacher, Sandeggenweg 8, 3422 Kirchberg Geb. Dat. 24.05.2018

Eigentümer2 Chip 756098000100082G6

Körbericht KBS: Verhalten
Rapport de selectton du CBB . Comportement
Gesundheit:
Etat de sante : D beeinträchtigt: MX gbeoSnUnd

atteint ---'-~6~1

Hündinnen:
Chiennes:

kurz vor/nach läufig
proches des chaleurs

scheinträchtig letzte Läufigkeit
grossesses nerveuse dernieras chaleurs

läufig
en chaleur

Die Angaben sind korrekt und der Hund ist in der Verfassung die Körung zu absolvieren: Ja

Les iionnees sont correctes et le chien est en condition pour passer la setection : oui

Ergebnis der Verhaltensprüfung: I Resultat de I'examen de comportement:

D nicht bestanden
echoue D bestanden für einen Wurf mit 60% Nachtzuchtkontrolle

autorise ci engendrer une nich6e avec 60% de controle

Gesamtbeurteilungl Begründung I Impression g{merale/ raisons:

Zweijährige sichere Hündin.

Anforderungen an das Verhalten von Berner Sennenhunden gemäss FCI-Rassestandard Nr. 45:
Sicher, aufmerksam, wachsam und furchtlos in Alltagssituationen; gutmütig und anhänglich im Umgang mit
vertrauten Personen, selbstsicher und friedlich gegenüber Fremden; mittleres Temperament, gute Führigkeit
Fehler: Unsicheres Verhalten
Zuchtausschlussgründe gemäss Zucht- & Körreglement Art. 3.5.1 :
Wesensschwäche, Scheuheit, Ängstlichkeit, unerwünschte Schärfe Aggressivität, nachhaltige Schussscheuheit

Exigences de comportement du bouvier bernois se/on le standard n° 45 de la Fel:
Bien eauiiibr«, attentif, vigilant et sans peur dans les circonstances de te vie de taus les jours. 11est a'un bon naturel
et fidele envers ses familiers, sür de tui et pacifique envers des etrenqers, de temperemeni moyen. docile.
Deieuis : Comportement mal assure
Motifs d'exc/usion de /,{~/evageselon le « reglement d'elevage et de se/ection du CSS » ert 3.5.1:
Deteuts de cerectere: timidite, cremte, mordant non desire eqressivit«. peur persistante du coup de feu.
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