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BOB "Agha Djari's Ice Storm" - "Cayra del Ghyryo"

Agha Djari's Ice Storm

4 years, masculin, well balanced, elegant overall, nice head and

expression, with good ciseling, well set neck, good body and topline,

nice croup and tailset, correct front and rear angulation, even if I

would like a better forearm, very stylish standing and moving, correct

gait front and side, very nice typical coat

V 1 VDH, FCI-Euro Sighthound, BOB

"Aulad al Sahra's Raisuli" -                              

                       BOB "Aulad al Sahra's U'Tenere"

Aulad al Sahra's U'Ténéré

4 ½ Jahre, eine wunderbare Hündin mit sehr viel Ausstrahlung, Kopf

mit viel Adel, korr.Scherengebiß, korr.Auge und Ohr, vorzügl.

gewinkelt  in der Vor- und Hinterhand, sehr typ. Ober- und Unterlinie,

korr.angesetzte Rute, sehr schön flach bemuskelt, typisches

Gangwerk mit sehr schöner Haltung, sehr angenehmes Verhalten

V 1 VDH, CAC, FCI-Euro Sighthound, BOB

"Metel D'Al Kerby" - BOB "Dober-Kopp Charmos Saci"

Dober Kopp Charmos Saci

big sized strong elegant female, very nice head, exc. neck, topline,

exc. balanced in front and behind very typical position from tail

V 1 VDH, CAC, FCI Euro Sighthound, BOB

Anosh Aziza men Tara

typische Gesamterscheinung, 2,5 Jahre, falbfarben mit weiß, sehr

guter Kopf, mittelbraune Augen, korrekt angesetzte und getragene

Ohren, muskulöser Hals, mittelschräge Schulter, kurzer Oberarm,

obere und untere Linie in Ordnung, richtige Winkelungen der

Hinterhand, korrekt angesetzte Rute, die deutlich eingerollt getragen

wird, typisches Haarkleid, bewegt sich frei, parallel im Kommen und

Gehen, vollzahniges Scherengebiß, neutrales Verhalten

V 1 VDH, CAC, Euro-Sighthound, BOB



BOB "R'ihafia of Muma"  -  "Aghnadaragh Errach"

R'ihafia of Muma

Beautiful type, loved her head and expression. Excellent neck and

shoulder, good straight front.. Nuckled feed, excellent depth of ribs,

good topline, well arched loin. Nice weide thi th, good second thith,

low hock. Wennt well going round. A little close coming towards me.

V 1 VDH, FCI Euro Sighthound BOB

"Romanow's Vasquita" -  BOB "Romanow's Xanadu"

Romanow's Xanadu

2 Jahre, grau-rot gestromt, ausdrucksvoller typischer Kopf, korrekt

angesetzte und sicher getragene Ohren, standardgerechte

Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Ober- und Unterlinie,

richtig angesetzte und getragene Rute, kräftig bemuskelte

Lendenpartie, lang und breit bemuskelte Hinterhand, typisches der

Jahreszeit entsprechendes Haarkleid, vollz. Scherengebiß, neutrales

ruhiges Verhalten

V 1 VDH CAC Euro-Sighthound BOB

"Happy Hunter's Keep the Secret"  -           

                     BOB "Happy Hunter's Kind of Magic"

Happy Hunter's Kind of Magic

very attractive champion of excellent proportions, masculine head

and good expression, long and well set neck, very well angulated in

front and rear, excellent depth of body, powerful movement and

parallel in front and rear

V 1 VDH, FCI Euro Sighthound , BOB

"Glor na Gael Drystan" - BOB "Dunhill's Tara"

Dunhill's Tara

high class champion bitch, with generous proportions, lovely head and

expression, correct ears, elegant und well set neck, strong top line,

excellent body volume, sound angulation in front and rear, really

impressing on the move

V 1 VDH, FCI Euro Sighthound, BOB

BOB "Devaj Oda" - "Devaj Narancs"

Dévaj Oda

3 Jahre kräftige Hündin mit korr. Körperverhältnissen, typischer

Kopf, Lefzen könnten etwas straffer sein, korr. getragenes Ohr von

ausreichender Dicke, kräftige Backen, vorzügl. gewinkelt in der Vor-

und Hinterhand, Vordermittelfuß könnte etwas gerader sein, korr.

Ober- und Unterlinie, korr. angesetzte Rute, kräftiges Gangwerk

BOB "Kolega de Can Pocaroba" -                  

                          "Miss-Vinebre de Can Pocaroba"

Kolega De Can Pocaroba

5 Jahre, kräftiger Rüde, korr.Kopf und Verhältnisse, vollst. Schere und

große Elemente, korr. Nase, korr.Lefzenfarbe, korr.Hals,



angenehmes Wesen

V 1 VDH FCI Euro Sighthound BOB

typ.Winkelung der Vor- und Hinterhand, trocken bemuskelt, typ.

Brusttiefe, korr.Kruppenlage, geht mit sehr viel Geschmeidigkeit vorne

sowie hinten, sehr schön angesetztes und getragenes Ohr,

angenehmes Verhalten

V 1 VDH,  FCI Euro Sighthound, BOB

BOB "Khayif U'Padishah Shalan" - "Yalameh Chakira"

Khayif U'Padishah Shalan

excellent outline, excellent head, good angulation, exc. smooth and

effortless movement, would prefer sighthy deeper chest

V 1 VDH CAC FCI Euro Sighthound, BOB

BOB "Hashim Schuru-esch-Schams" -       

                      "Gulirana Schuru-esch-Schams"

Hashim Schuru-esch-Schams

2,5 Jahre, hellsand, ausdrucksvoller typischer Kopf, muskulöser Hals,

korrekte Winkelungen, tiefe richtig gewölbte Brust, sehr gute Vorbrust,

schöne obere Linie, kräftig bemuskelte Lendenpartie, ausgeprägte

Bemuskelung der Oberschenkel, vollz. Scherengebiß, bewegt sich mit

sehr viel Schub, ruhiges Verhalten

V 1 VDH FCI Euro Sighthound, BOB

"Ja Ser Namorar Mann" -  BOB "Daydream di Mahana"

Daydream Di Mahana

Beautiful bitch of excellent type, has a really nice head with good

eyes and expression, good neck and shoulderes, very good ripping

carried well back, showed strong loin, balanced construction front

and rear, a very good true mover

V 1 VDH, CAC, FCI Euro Sighthound, BOB, BIS, Best of Best

BOB "Uletta vom Sausewind" - "Edoras ein Goldkind"

Uletta vom Sausewind

3 Jahre, vorzügliche Hündin in allen Teilen, schöner langer Kopf,

vollst. Schere, korr. Auge und Ohr, schöner Hals, typ. Oberlinie,

vorzügl. gewinkelt in Vor- und Hinterhand, steht sehr schön auf den

Beinen, korr. Pfoten, prima Fellstruktur, schön angesetzte Rute von

ausreichender Länge, sehr typ. Gangwerk sowohl vorne und hinten,

angenehmes Verhalten

V 1 VDH, FCI Euro Sighthound, BOB


