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Lagotto Club Schweiz
Zuchtkommission
Verhaltensbeufieilung / Test des aptitudes naturellesLAGOTTO CLUB

WT-Richter
Juge TAN

Graf Margrit Luminator

Gruppe/Groupe Nr./No, SHSB/LOS
ROt 21t37270

Chip-Nr./No
3802601 01 949526

Rasse/Race
Lagotto Romagnolo

Geschlecht/Sexe
Hündin

Farbe/Couleur
Bianco-Arancio, Alter/Age

27.01.2021
20 Monate

Bewertungsschlüssel/Echelle d'6val uation
++ vorzüglich / excellent, + sehr gut / trös bien, +/- gut / bien, - genügend I suffisant
= ungenügend / insuffisant (sofortiger Ausschluss I disqualification ]ryq diatement)

++ + +l-
Kontakt zu fremden
Menschen / Contact avec des
personnes ötrangöres

selbstsicher/ sür de lui, assurä

zurückhaltend / r6serv6, retenu

misshauisch, ausweichend / m6fiant, soup0onneux

unsicher I peu sür de lui, döfiant

ängstlich / peureux

aggressiv / agressif

selbstsicher i sür de lui, assur6 +
zurückhaltend 1 r6servö, retenu

ängstlich / peureux

Kontakt zu einer
Fremdperson / Qualit6 du
contact avsc un ätranger

aggressiv / agressif

selbstsicher / sür de lui, assurö 1-
zurückhaltend i r6servä, retenu

misstrauisch, ausweichend I m6fi ant, soupgonneux

unsicher I peu sür de lui, döfiant

ängstlich / peureux

Verhalten in

Menschengruppe / Qualit6 du
contact dans une groupe de
per§onne§

aggressiv / agressif

vertrauensvoll I sür de lui, assur6 .l-
freundlich / gentil

unsicher / peu sür de lui,

misstrauisch /

ängstlich I peureux

zu Besitzer / ContactKontakt

avec le maitre

aggressiv / agressif

freudig ljoyeux -k
neuiral / pr6sent

zurückhaltend / r6serve, retenu

nicht rryJhanden I pas prösent

ängstlich / peureux

Taktile Einflüsse /
Evänements tactiles

aggressiv / agressif
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misstrauisch, ausweichend /
unsicher / peu sür de lui, d6fiant

soupgonneux



GruppelGroupe Nr./No SHSB/LOS
Rot 21t37270

Chip-Nr./No
380260101949526

Bewertungsschlüssel/Echelle d'övaluation
++ vorzüglich I excellent, + sehr gut / trös bien, +Ä gut / bien, - genügend / suffisant
= ungenügend / insuffisant (sofortiger Ausschlqqs 1 disqualification imm6diatement)

++ + +l-
Optische Einflüsse 1

Evönements optiques
interessiert / intöress6, curieux +
gelassen / r6s€rvö, retenu 

.

unsieher I peu sür lui

nur mit Leine / uniquement si tenu en laisse

ängstlich / peureux

aggressiv / agressif

interessiert / interess6, curieux

gelassen / r6serv6, retenu

unsicher / peu sür lui

nur mit Leine / uniquement si tenu en laisse

ängstlich / peureux

Akkustische Einflüsse I
Evönements acoustiques

aggressiv / agressif

interessierl / intäress6, curieux +
neutral / röserve, retenu

ausweichend / d6fi4, soupgonneux

ausbrechend / tendance ä s'6vader

ängstlich / peureux

Spielbereitschaft I Disposition
au jeu

aggressiv I agressif

selbstsicher I sür de lui, assurä t
zurückhaltend 1 r6serve, retenu

misstrauisch / m6f iant. soupgonneux

unsicher I peu sür de lui, d6fiant

ängstlich / peureux

Kontakt zu Hunden / Contact
avec d'autres chiens

aggressiv / agressif

interessiert / intäress6, curieux {
gelassen I r6serv6, retenu

momentan schreckhaft / craintif momentan6ment

schreckhaft, späte Erholungl craintif, reprise tardive

ängstlich / peureux

Ubenaschender Knall /Coup
de feu

aggressiv / agressif

ausgeprägt vorhanden / trös pr6sent +
vorhanden / pösent

wenig vorhanden I peu pr6sent

Witterungsaufnahme / Flair

nicht vorhanden / pas präsent
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ruppe/Groupe Nr./No. SHSB/LOS
ROt 21t37270

./No
0r949526

Schlussbemerkungen des Richters I Commentaires du juge

Die Verhaltensbeurteilung ist
Le test de caractöre est

Bestanden I r6ussi
Zurückgestellt / reculö

Nicht bestanden I non r6ussi

Das Resultat wurde durch ein Vorstand

Unterschrift des Vorstandsm itglieds /
Signature du membre du conseil

smitglied kontrolliert richtig befunden

Ort und Datum / lieu et date: Erlinsbach , 08J.A.2022

Unterschrift des Wesensrichters I
Signature du juge de caractöre

Unterschrift des Hundeführers /
Signature du propriötaire

Rechtsmittelbeleh ru ng ;

Gegen diesen Entscheid kann beim Vorstand innerhalb von 20 Tagen nach der Körung mit
eingeschriebenem Brief REKURS eingelegt werden. Gleichzeitig sind CHF 't00.- bei der Ctubkasse zu
hinterlegen, die bei Gutheissen des Rekurses zurilckerstattet werden. Andernfalls verfällt der Betrag
zu Gunsten der Clubkasse.
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