
Lagotto Club Schweiz 
Zuchtkommission 

Verhaltensbeurteilung /  Test des aptitudes naturelles 

Wr-Richter Graf Margrith 
Juge TAN 

Halsbandfarbe 

Gruppe/Groupe 

1 

Nr./No. 

Quinn del Fiume 

SHSB/LOS 

750925 

Chip-Nr./No 

956000006332851 

Rasse/Race 

Lagotto Romagnolo 

Geschlecht/Sexe 

männlich 

Farbe/Couleur 

Bianco marrone 

Geb.Dat./N§e 

28.06.2016 

Bewertungsschlüssel/Echelle d'evaluation: 

++vorzüglich / excellent, + sehr gut / tres bien, +/-gut/bien, - genügend / süffisant 

= ungenügend / insuffisant (sofortiger Ausschluss / disqualification immediatement) 

++ + - = 
Kontakt zu fremden selbstsicher / sür de lui, assure 

Menschen / Contact avec des zurückhaltend / reserve, retenu 

personnes etrangeres misstrauisch, ausweichend / mefiant, soupgonneux 

unsicher / peu sür de lui, döfiant 

ängsüich / peureux 

aggressiv / agressif 

Kontakt zu einer 

Fremdperson / Qualite du 

contact avec un etranger 

selbstsicher / sür de lui, assure Kontakt zu einer 

Fremdperson / Qualite du 

contact avec un etranger 
zurückhaltend / reserve, retenu 

Kontakt zu einer 

Fremdperson / Qualite du 

contact avec un etranger misstrauisch, ausweichend / mefiant, soup9onneux 

Kontakt zu einer 

Fremdperson / Qualite du 

contact avec un etranger 

unsicher / peu sür de lui, defiant 

Kontakt zu einer 

Fremdperson / Qualite du 

contact avec un etranger 

ängstlich / peureux 

Kontakt zu einer 

Fremdperson / Qualite du 

contact avec un etranger 

aggressiv / agressif 

Verhalten in 

Menschengruppe / Qualite du 

contact dans une groupe de 

personnes 

selbstsicher / sür de lui, assure V Verhalten in 

Menschengruppe / Qualite du 

contact dans une groupe de 

personnes 

zurückhaltend / reserve, retenu 

Verhalten in 

Menschengruppe / Qualite du 

contact dans une groupe de 

personnes 
misstrauisch, ausweichend / mefiant, soupgonneux 

Verhalten in 

Menschengruppe / Qualite du 

contact dans une groupe de 

personnes 
unsicher / peu sür de lui, defiant 

Verhalten in 

Menschengruppe / Qualite du 

contact dans une groupe de 

personnes 

ängstlich / peureux 

Verhalten in 

Menschengruppe / Qualite du 

contact dans une groupe de 

personnes 

aggressiv / agressif 

Kontakt zu Besitzer / Contact 

avec le maTtre 

vertrauensvoll / sür de lui, assure Kontakt zu Besitzer / Contact 

avec le maTtre freundlich / gentil 

Kontakt zu Besitzer / Contact 

avec le maTtre 

misstrauisch / mefiant, soupgonneux 

Kontakt zu Besitzer / Contact 

avec le maTtre 

unsicher / peu sür de lui, defiant 

Kontakt zu Besitzer / Contact 

avec le maTtre 

ängstlich / peureux 

Kontakt zu Besitzer / Contact 

avec le maTtre 

aggressiv / agressif 

Taktile Einflüsse / 

Evenements tactiles 

fi'eudig/joyeux Taktile Einflüsse / 

Evenements tactiles neutral / present 

Taktile Einflüsse / 

Evenements tactiles 

zurückhaltend / reserve, retenu 

Taktile Einflüsse / 

Evenements tactiles 

nicht vorhanden / pas present 

Taktile Einflüsse / 

Evenements tactiles 

ängstlich / peureux 

Taktile Einflüsse / 

Evenements tactiles 

aggressiv / agressif 
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Gruppe/Graupe 
1 

Nr./No. 

Quinn del Fiume 

SHSB/LOS 
750925 

Chip-Nr./No 
956000006332851 

Bewertungsschlüssel/Echelle d'evaluation: 
++vorzüglich/excellent, + sehr gut/tresbien, +/-gut/bien, - genügend / süffisant 
= ungenügend / insuffisant (sofortiger Ausschluss / disqualification immediatement) 

++ + 
Optische Einflüsse / interessiert / Interesse, curieux y 
Evenements optiques gelassen / reserve, retenu 

unsicher / peu sür iui 
nur mit Leine / uniquement si tenu en laisse 
ängstlich / peureux 
aggressiv / agressif 

/y(kustische Einflüsse / 
Evenements acoustiques 

interessiert/intöresse, curieux /y(kustische Einflüsse / 
Evenements acoustiques gelassen / reserve, retenu y 

/y(kustische Einflüsse / 
Evenements acoustiques 

unsicher/peu sür Iui 

/y(kustische Einflüsse / 
Evenements acoustiques 

nur mit Leine / uniquement si tenu en laisse 

/y(kustische Einflüsse / 
Evenements acoustiques 

ängstlich / peureux 

/y(kustische Einflüsse / 
Evenements acoustiques 

aggressiv / agressif 

Spielbereitschaft / Disposition 
au jeu 

interessiert / Interesse, curieux Spielbereitschaft / Disposition 
au jeu neutral / reservö, retenu 
Spielbereitschaft / Disposition 
au jeu 

ausweichend / döfiant, soupgonneux 

Spielbereitschaft / Disposition 
au jeu 

ausbrechend / tendance ä s'evader 

Spielbereitschaft / Disposition 
au jeu 

ängstlich / peureux 

Spielbereitschaft / Disposition 
au jeu 

aggressiv / agressif 

Kontakt zu Hunden / Contact 
avec d'autres chiens 

selbstsicher / sür de Iui, assure V Kontakt zu Hunden / Contact 
avec d'autres chiens zurückhaltend / reserve, retenu 
Kontakt zu Hunden / Contact 
avec d'autres chiens 

misstrauisch / mefiant, soupgonneux 

Kontakt zu Hunden / Contact 
avec d'autres chiens 

unsicher / peu sür de Iui, defiant 

Kontakt zu Hunden / Contact 
avec d'autres chiens 

ängstlich / peureux 

Kontakt zu Hunden / Contact 
avec d'autres chiens 

aggressiv / agressif 

Überraschender Knall /Coup 
defeu 

interessiert / Interesse, curieux Überraschender Knall /Coup 
defeu gelassen / reserve, retenu 
Überraschender Knall /Coup 
defeu 

momentan schreckhaft / craintif momentanement 

Überraschender Knall /Coup 
defeu 

schreckhaft, späte Erholung/ craintif, reprise tardive 

Überraschender Knall /Coup 
defeu 

ängstlich / peureux 

Überraschender Knall /Coup 
defeu 

aggressiv / agressif 

Witterungsaufnahme / Flair ausgeprägt vorhanden / tres present 
vorhanden / präsent V 
wenig vorhanden / peu present 
nicht vorhanden / pas present 
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Gruppe/Graupe Nr./No. SHSB/LOS Chip-Nr./No 
1 Quinn del Fiume 750925 956000006332851 

Schlussbemerkungen des Richters / Commentaires du juge 

Die Verhaltensbeurteilung ist Bestanden / reussi 

Le test de caractere est Zurückgestellt / recule 

Nicht bestanden / non reussi 

Das Resultat wurde durch ein Vorstandsmitglied kontrolliert und für richtig befunden 

Unterschrift des Vorstandsmitglieds /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "r r-^. 

Signature du membre du conseil CHJC:/ ^ 

Ort und Datum / lieu et date: Erlinsbach, den 21.04.2018 

Unterschrift des Wesensrichters / v ^ ^ ^ 

Signature du juge de caractere u \

Unterschrift des Hundeführers / 

Signature du proprietaire 

Rechtsmittelbelehrung: 

/ 

Gegen diesen Entscheid kann beim Vorstand innerhalb von 20 Tagen nach der Körung mit 

eingeschriebenem Brief R E K U R S eingelegt werden. Gleichzeitig sind CHF 100.- bei der Clubkasse zu 

hinterlegen, die bei Gutheissen des Rekurses zurückerstattet werden. Andernfalls verfällt der Betrag 

zu Gunsten der Clubkasse. 
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