Bitte ab sofort bei der Farbbezeichnung der Welpen, die nachstehende Farbtabelle verwenden, kann
auch beim Zuchtbuchamt angefordert werden oder auf der HP downgeloaded werden.:

FARBTABELLE CKD
FAWN-Töne (Aguti-Serie):
FAWN (auch als ZOBEL bekannt) bezeichnet alle Farben von creme, beige, sandfarben über gold, rot,
braun bis dunkelbraun (lt. FCI). Alle Fawn-Töne können zusätzlich wildfarben (wildf. = gewolkt =
schattiert) und/oder mit schwarzer oder heller Maske oder Mantel, gestromt oder gescheckt sein,
nachstehend wird FAWN genauer differenziert:
CREME

(fast weiß bzw. sehr helles beige, das nicht nachdunkelt,
schwarzes Nasenpigment)

creme mit weißen Abzeichen (m. w. Abz.)

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

creme-weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

ggf. "Maske" oder "Mantel" ergänzen!
ggf. "wildfarben"ergänzen!

(im Englischen mit "sable" bezeichnet)

BLUE-CREME

(mit grauem Nasenpigment, leicht grauer Anflug)

BEIGE

(sandfarben, blond)

beige mit weißen Abzeichen (m. w. Abz.)

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

beige-weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

ggf. "Maske" oder "Mantel" ergänzen!
ggf. "wildf." ergänzen!

(im Englischen mit "sable" bezeichnet)

ROTBRAUN

(auch gold, orange, kupfer etc.)

rotbraun m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

rotbraun weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

ggf. "Maske" oder "Mantel" ergänzen
ggf. "wildf." ergänzen

(im Englischen mit "sable" bezeichnet)

ggf. & tan ergänzen
BRAUN
braun m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

braun-weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

ggf. "Maske" oder "Mantel" ergänzen
ggf. "wildf." ergänzen

(im Englischen mit "sable" bezeichnet)

ggf. & tan ergänzen
DUNKELBRAUN
dunkelbraun m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

dunkelbraun weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

ggf. "Maske" oder "Mantel" ergänzen
ggf. "wildf." ergänzen

(im Englischen mit "sable" bezeichnet)

ggf. & tan ergänzen
BLUE-FAWN

siehe weiter unten!

ISABELL

siehe weiter unten!

CHOCOLATE-FAWN

siehe weiter unten!
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Zusätzlich GESTROMT:
beige, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

beige, stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

beige, blaugestr.

(weniger blau)

beige, stark blaugestr.

(mehr blau)

beige, chocolategestr.

(weniger chocolate)

beige, stark chocolategestr.

(mehr chocolate)

beige-weiß, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

beige-weiß, stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

beige-weiß, blaugestr.

(weniger blau)

beige-weiß, stark blaugestr.

(mehr blau)

beige-weiß, chocolategestr.

(weniger chocolate)

beige-weiß, stark chocolategestr.

(mehr chocolate

beige-weiß, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

beige m. w. Abz., schwarzgestr.

(weniger schwarz)

beige m. w. Abz., stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

beige m. w. Abz., blaugestr.

(weniger blau)

beige m. w. Abz., stark blaugestr.

(mehr blau)

beige m. w. Abz., chocolategestr.

(weniger chocolate)

beige m. w. Abz., stark chocolategestr.

(mehr chocolate

rotbraun (gold), schwarzgestr.

(weniger schwarz)

rotbraun (gold), stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

rotbraun (gold), blaugestr.

(weniger blau)

rotbraun (gold), stark blaugestr.

(mehr blau)

rotbraun (gold), chocolategestr.

(weniger chocolate)

rotbraun (gold), stark chocolategestr.

(mehr chocolate)

rotbraun m. w. Abz. schwarzgestr.

(gold), (weniger schwarz)

rotbraun m. w. Abz., stark schwarzgestr.

(gold), (mehr schwarz)

rotbraun m. w. Abz., blaugestr.

(gold), (weniger blau)

rotbraun m. w. Abz., stark blaugestr.

(gold), (mehr blau)

rotbraun m. w. Abz., chocolategestr.

(gold), (weniger chocolate)

rotbraun m. w. Abz., stark chocolategestr.

(gold), (mehr chocolate)

rotbraun-weiß (gold), schwarzgestr.

(gold), (weniger schwarz)

rotbraun-weiß (gold), stark schwarzgestr.

(gold), (mehr schwarz)

rotbraun-weiß (gold), blaugestr.

(gold), (weniger blau)

rotbraun-weiß (gold), stark blaugestr.

(gold), (mehr blau)

rotbraun-weiß (gold), chocolategestr.

(gold), (weniger chocolate)

rotbraun (gold), stark chocolategestr.

(gold), (mehr chocolate)
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braun, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

braun, stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

braun, blaugestr.

(weniger blau)

braun, stark blaugestr.

(mehr blau)

braun, chocolategestr.

(weniger chocolate)

braun, stark chocolategestr.

(mehr chocolate)

braun m. w. Abz., schwarzgestr.

(weniger schwarz)

braun m. w. Abz., stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

braun m. w. Abz., blaugestr.

(weniger blau)

braun m. w. Abz., stark blaugestr.

(mehr blau)

braun m. w. Abz., chocolategestr.

(weniger chocolate)

braun m. w. Abz., stark chocolategestr.

(mehr chocolate

braun-weiß, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

braun-weiß, stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

braun-weiß, blaugestr.

(weniger blau)

braun-weiß, stark blaugestr.

(mehr blau)

braun-weiß, chocolategestr.

(weniger chocolate)

braun-weiß, stark chocolategestr.

(mehr chocolate)

dunkelbraun, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

dunkelbraun, stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

dunkelbraun, blaugestr.

(weniger blau)

dunkelbraun, stark blaugestr.

(mehr blau)

dunkelbraun, chocolategestr.

(weniger chocolate)

dunkelbraun, stark chocolategestr.

(mehr chocolate)

dunkelbraun m. w. Abz., schwarzgestr.

(weniger schwarz)

dunkelbraun m. w. Abz., stark schwarzgestr. (mehr schwarz)
dunkelbraun m. w. Abz., blaugestr.

(weniger blau)

dunkelbraun m. w. Abz., stark blaugestr.

(mehr blau)

dunkelbraun m. w. Abz., chocolategestr.

(weniger chocolate)

dunkelbraun m. w. Abz., stark
chocolategestr.

(mehr chocolate)

dunkelbraun-weiß, schwarzgestr.

(weniger schwarz)

dunkelbraun-weiß, stark schwarzgestr.

(mehr schwarz)

dunkelbraun-weiß, blaugestr.

(weniger blau)

dunkelbraun-weiß, stark blaugestr.

(mehr blau)

dunkelbraun-weiß, chocolategestr.

(weniger chocolate)

dunkelbraun-weiß, stark chocolategestr.

(mehr chocolate)
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TAN gestr.

(Stromung nur in der tan-Zeichnung sichtbar)

black & tan gestr.

(Stromung nur in der tan-Zeichnung sichtbar)

blue & tan gestr.

(Stromung nur in der tan-Zeichnung sichtbar)

tricolor tan gestr.

(Stromung nur in der tan-Zeichnung sichtbar)

WEISS
weiß-beige

(Schecken mit mehr Weißanteil bzw. Extremscheckung)

weiß-schwarz

(Schecken mit mehr Weißanteil bzw. Extremscheckung)

weiß-braun

(Schecken mit mehr Weißanteil bzw. Extremscheckung,

weiß-bluefawn

fawn = beige über rot bis braun Töne der Aguti-Serie, die
farbverdünnt sind)

weiß-blau

(Schecken mit mehr Weißanteil bzw. Extremscheckung)

weiß-chocolate

(Schecken mit mehr Weißanteil bzw. Extremscheckung)

weiß-tricolor

(großer Weißanteil, tricolor ist immer mit tan-Abzeichen!)

weiß-blautricolor

(großer Weißanteil, tricolor ist immer mit tan-Abzeichen!)

weiß-chocolatetricolor

(großer Weißanteil, tricolor ist immer mit tan-Abzeichen!)

weiß-lilactricolor

(großer Weißanteil, tricolor ist immer mit tan-Abzeichen!)

weiß, schwarzgetüpfelt
weiß, fawngetüpfelt

(fawn = alle beige-,rot-, braun-Töne der Aguti-Serie)

weiß, chocolategetüpfelt
weiß, lilacgetüpfelt
SCHWARZ
schwarz m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

schwarz-weiß

(Schecken mit mehr Schwarz- als Weißanteil)

black & tan

(nur wenn kein weiß dabei ist, mit weiß ist tricolor)

tricolor

(tricolor ist immer schwarz mit tan-Abzeichen und weiß)

BLAU

(Verdünnungsgen, mausgrau)

blau m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

blau-weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

blue & tan

(nur wenn kein weiß dabei ist, mit weiß ist blau tricolor)

blau tricolor

(tricolor ist immer mit tan-Abzeichen und weiß)

BLUEFAWN

(alle farbverdünnten Welpen, die bei Geburt silbrigblau sind und zunehmend in gerauchtes beige, rot,
braun übergehen "Aguti-Serie")

bluefawn m. w. Abz.

(zusätzlich sehr wenig Weißanteil bzw. irische
Scheckung)

bluefawn-weiß

(zusätzlich Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)
ggf. mit blauer "Maske" ergänzen !

CHOCOLATE

(fleischfarbenes Nasenpigment, helle Augen,
braunleberfarbenes Fell)

chocolate m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

chocolate-weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

chocolate & tan

(nur wenn kein weiß dabei ist, mit weiß chocolate tricolor)

chocolate tricolor

(tricolor ist immer mit tan-Abzeichen und weiß)

chocolate-fawn

(wenn das Chocolate-Gen auf fawn trifft, statt auf
schwarz, fleischfarbene Nase)
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ggf. "wildf." ergänzen

(im Englischen mit "sable" bezeichnet)

ggf. & tan ergänzen
LILAC

(chocolate+blau = hellgepudertes chocolate)

lilac m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

lilac-weiß

(Schecken mit mehr Lilac- als Weißanteil)

lilac & tan

(nur wenn kein weiß dabei ist, mit weiß ist lilac tricolor)

lilac tricolor

(tricolor ist immer mit tan-Abzeichen und weiß)

ISABELL

(mehr oder weniger hellmilchkaffeefarben mit
fleischfarbiger Nase, hellen Augen, Anflug von
chocolate in den Haarspitzen)

isabell m. w. Abz.

(sehr wenig Weißanteil bzw. irische Scheckung)

isabell-weiß

(Schecken mit mehr Farbanteil als weiß)

ZUCHTVERBOT FÜR MERLE
(lt. Standard nicht erlaubt, Merle-Welpen sind zuchtuntauglich, Gentest der
Eltern von Merle-Welpen wird verlangt, ggf. Zuchtverbot)
Bluemerle, Redmerle, Chocolatemerle, Lilacmerle,, beigemerle,
Weißtiger (sehr viel weiß, blaue Augen, Merle x Merle-Paarung, lt.
Tierschutzgesetz verboten,Qualzucht!)
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