
.  

DKK udstilling i Odense d.16.8.2003 
Dommer : Jochen Eberhardt, Tyskland. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
390 Dutydog´s Queen Of Spain 02268/2003 f. 5.03.2003 
(Sheik Vom Sirius x Nadya De Finca Chaco) 
O&E: J. & A. Petersen, 8541 Skødstrup. 
Kompakte kleine hundin, mit eleganten kopf, dunklen augen, korr. gebiss gut getragenen ohren, hals von 
mittleren lange, rumpf gut ausgeformt cken nicht ganz fast, gut gestellte gewinkelte und bemuskelte vorder 
und hinten, bewegt sich flot, gutes haar, sicheres verhalten. 
SL.  

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
391 DKCH Deansgate Tom Bowler 04116/2000 f. 30.03.1993 
(Daylorn Panama Jack x Deansgate Gloria Monday) 
O:P.A. Mclaren & E. Cooke, E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
392 Sheik Vom Sirius 02551/2002 f. 6.10.2001 
(CH King Vom Sirius x Pussycat Vom Sirius) 
O: E. Ahrendts, E:H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Kraftige rude von rigtigem format, der gewunschten rustik all gesamterscheinung, dunkle augen, korr. 
gebiss, ausreichend parallel in kopflinien, kraftiger hals und rumpf, richtige laufknocken passende 
winklungen, bewegt sich kokkekt, wenn die handler dass zulasst, ausreichend harsches haar, sichers 
verhalten. 
1MK.1V.CK.BIK2.CERT.CACIB.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
393 Klondaikes Quashew 13636/2000 f. 18.07.2000 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Quaste) 
O: B.l & N. Jordal,E:M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Eleganter aber sichere rude, von gutem format, ausreichende geschlechtsgeprage, guter kopf, dunkle 
augen, korr. gebiss, hals von mittl. lange, gut entwickelte rumpf, kruppe leicht screig belagert, massig aber 
passende winklungen, vorz. hartes haar, sehr gut farbverteilung, sicheres verhaltung. 
1Å.1V.BIK3.RES.CACIB  

394 Præstekjær's Andrew 15041/2000 f. 21.08.2000 
(Penlan Portman x Starlings Kaksi) 
O:J. Præstekjær, E:L.& J. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Freundlicher und sichere rude, mit sehr schoner kopf und ausdruck korr. kopf details, sehr gutem hals und 
rumpf, vorz. gelaggerte kruppe, feine laufknocken, vorder u. hinteehand steil gestellt, daher geringe 
schrittweite, vorz. haar, mit ausgezeichten farb verteilung, sehr gute struktur. 
1Å.3V.  

395 Albert 09009/2001 f.29.04.2001 
(CH Sourcils Coup De Hasard x Tashi) 
O&E: M.Blæsild Krogh, 2900 Hellerup. 
Sehr schoner kompakte und maskuliner rude, mit vorz. kopf lange, dunklen auge und korrekten gebiss, aber 
mit hogst underwunschte ohren, kraftige hals und und rumpf, sehr gute knochen, pfoten und winklungen, 
enorme haarfulle, ausreichend gleichmassige farbver teilung, wegen der vielen anatomische vorzuge 1. 
1Å.2V.  



SENIORKLASSE hanner peber/salt 
396 INTCH DKCH SCH BCH FCH DCHKLBK BHV99 KBHV01 Gillegaard Kilroy 19612/94 f. 10.08.1994  
(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Schnauzerhills Cover Girl) 
O: C. Staunskær, E:H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge. 
Sehr schone rude, ausgezeichnete grosse und rictige format, vorz. kopf mit korr. details, ausgezeichnete 
ober und unterlinie, vorz. winklungen, und rassetypische bewegung, herforragend farb verteilung und 
haarstruktur, sicheres verhalten. 
1S.1V.CK.BIK1.BIR.Bedste Senior.BIG2. 

VETERANKLASSE hanner peber/salt 
397 DKCH Deansgate Tom Bowler 04116/2000 f. 30.03.1993 
(Daylorn Panama Jack x Deansgate Gloria Monday) 
O:P.A. Mclaren & E. Cooke, E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Ej mødt. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
398 DKCH Helar's Kiki Dee 19165/2000 f. 8.11.2000 
(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O: H. Gadeberg & L. Hansen, E:P.& G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg. 
Eleganter hundin mit viel adel und ausreichend rustikale geprage korrekte kopf linie, dunkle augen, 
komplettes gebiss, sehr schone halslange, richtige rumpf entwicklung, vorz. ober und unterlinie, passende 
winkelung, gleichmassige temperamentvolle bewegung, ausreichend hartes haar, gelassenes verhalten. 
1CH.1V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
399 Klondaikes Zenit 12263/2002 f.18.06.2002 
(Klondaikes quashew x Klondaikes Next Please) 
O: B. & N. Jordal,E: J. & A. Petersen, 8541 Skødstrup. 
Grosse noch sehr eiche hundin die in format sehr gestreckt erscheint, gute kopflange, sonst korrekte details, 
richtige halslange, gut entwickelte rumpf, rucken noch nicht fest sehr gute laufknocken, harmonische 
winklung, sehr gute beweguns anlagen muss sich insgesamt festigen. 
1UKK.2V.  

400 Solimans Mumbo-Jumbo 04091/2002 f.4.03.2002 
(CH Deansgate Tom Bowler x Solimans Nice Leading Lady) 
O: G. Hansen,E:H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Elegante und typische hundin mit sehr feinem kopf, aber korr. details, hals von guter lange, oberlinie noch 
sehr gewegt, vorderhand gut, hinterhand sehr gut gewinkelt, fehlt noch festigkeit und bemusklung, 
ausreichend hartes haar. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
401 Solimans Stella Artois 20183/2001 f.16.11.2001 
(CH Deansgate Tom Bowler x Sourcils Dolores) 
O:G. Hansen,E:M. Hansen, 9990 Skagen. 
Gut genarthe ber typische hundin mit abwechlung sreiche augen ohren, dunklem auge, korr. gebiss, gute 
halslange und rumpf entwicklung, harm. winklungen, gute laufknocken, oberlinie durch gewichtbeeinflusst, 
sehr gute haar, sicheres verhalten. 
1MK.1V.CK.BIK4.  

402 Præstekjær's Caridad 04069/2002 f. 1.03.2002  
(Helar's Kick 'n Run x Starlings Kaksi) 
O: J. Præstekjær, E:J. Præstekjær & E & P H Nielsen, 5683 Haarby. 
Freundliche und lebhafte hundin, mit korr. grosse und richtem format, sehr schone kopf, ausgezeichnete 
halslange, gut entwickelte rippenkorb, kruppe schreg gelaggert, harm. winklung, dischtes und kraftiges haar, 
konnte sich besser presentieren. 
1MK.2V.  



ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
403 Klondaikes What's Up 13304/2001 f. 5.07.2001 
(CH Starlings Quick Sticks x Klondaikes Driving Miss Daisie) 
O:N.& B. Jordal, E:M. & O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Elegante hundin, mit sicherem verhaltung, vorz. kopflange, elegantem ausdruck, lange hals, sehr guten 
modelierter rumpf, ausreichen buch breite, harm. winklung, in bewegung hinten eng mittlere schritt weite, 
vorz. hartes haar. 
1Å.3V.  

404 Solimans Sweetheart 20186/2001 f. 16.11.2001 
(CH Tom Bowler x Sourcils Dolores) 
O&E:G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 
Vollgenahrte aber kraftvolle hundin, mit gewunschten rustikale gesamterscheinung, ausgezeichneten kopf 
und ausdruck, korr. gebiss und dunklem augen, hals von gewunschte mass und lange, voll gepolsterte 
rumpf, kraftige knocken voraugliche winklungen, hervorragend kraftvolle bewegung, waches verhalten. 
1Å.2V.CK.BIK3. 

405 Dutydog´s Kamelia Damen 13379/2001 f. 5.07.2001 
(CH Apachegeronimovaliantchief x Wrendras Dreamway Starlet) 
O: J.&A. Petersen,E:Å. Christensen, 8600 Silkeborg. 
Froliche hundin, die sich sehr naturbelastend zeigt guter kopf und ausdruk, fehlen beide p1 unten, hals von 
mittlere lange, gut entwichkelte rumpf aber ruckenlinie nicht ganz gut, sehr gute laufknocken harmonische 
winklung, in bewegung beide elbogen ausgedreht. 
2Å.  

406 April 09006/2001 f. 29.04.2001 
(CH Sourcils Coup De Hasard x Tashi) 
O&E: M. Blæsild Krogh,2900 Hellerup. 
Froliche hundin mit rustikale gesamterscheinung, kompletten gebiss dunklem augen, ungluckliche ohren 
haltung, gut modellierter rumpf serh gute laufknocken, in bewegung vorderhand weit gefurht mit 
ausgedrehten elbogen, hundin lauft nicht auf der linie, sehr schones haarkleid. 
2Å.  

407 Sourcils Kiss Me Quick 01228/20025 f. 12.01.2002 
(CH Chelines El-Piscadilla x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Grosse sehr typische hundin, feminin und trodzdem rustikal mit ausdruckvollem kopf, dunklem augen, 
korrketen gebiss, ausgezeichtete halslange, ober und unterlinie, sehr schone lauf knocken, passende 
winklungen, ausgezeichnete koordinierten bewegung trimning zu elegant vur mich, hervorragende 
bewegung, ausgezeichnet hartes haar. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM.  

408 Grå-Dverg's Kadina 16577/2001 f. 18.05.2001 
(Adamis Nordic Destination x CH Hotpinsch Rejoice My Own Mary) 
O:A.-B.& Geir Kvæl, E:J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
Ej mødt. 

DVÆRGSCHANUZER SORT 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
409 Chinon´s Quite A Night 18811/2002 f. 10.10.2002 
(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x CH Chinon´s Live N Jive) 
O&E: H. Agerskov, 2720 Valøse. 
Schon gut entwickelt jungrude, mit korrktem format, noch jugendliche kopf und ausdruck, sehr gut 
entwickelte hals und rumpf vorz. kruppenlage, massige aber zu einandern passende winklungen in de 
vorhand und hinterhand, fehlt oberschenkel breite, hinterhand sollte sich noch mehr parallel bewegen vorz. 



haar. 
1UKK.1V.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
410 Billy Boy Vom Heidekörbchen VDH 02ZS41000123 f. 3.03.2002 
(CH Chopin V.D. Spikke x Harmony Vom Bit-Castell) 
O: M. & J. Krafft,E:Kos & Stumpf, Hamburg, Tyskland. 
Kraftige maskuliner rude, sehr schoner kopf und ausdruck, korr. gebiss und dunklem augen, richtige 
haarlange, gut entwickelte rippenkorb, schreg gelagerte kruppe daher hinterhand understellt, front nicht 
gerade, und deutlich offene elbogen, vorz. hartes haar trimning nicht uberall gegluckt. 
2Å.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
411 Black Drop Dione 15417/2002 f. 29.06.2002 
(CH Black Drop Rabbe x CH Eisern Ich Bin) 
O: I.Juha Lastula,E:L. Grønqvist, 5932 Humble. 
Freliche hundin mit gewunchten schnauzer temperament und sehr guten anlagen, aber mit deutlichen folgen 
der gute danische kuche eleganter kopf mit korr. details, guter halslange und rumpf entwicklung, sehr korrekt 
bewinklelte und bewegt vorderhand, hinterhand grundsatzlich korrekt, korrektes haar. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE tæver sort 
412 Bravo´s Noir Lotte De Fionia 05672/2002 f. 29.3.2002 
(Klanens Supermann x Bravo´s Francis De Fionia) 
O: E. Belmann & L.B. Biilmann, E: B.J. Andersen,5250 Odense. 
Freundliche hundin von sehr schone grosse, kopf von mittlere lange sehr gutem ausdruck und kompletten 
gebiss, hals von gewunchte massige lange, gut entwickelte kompakte rumpf sehr gute laufknocken, 
passende winklungen, wegen der massigen lange oberarm mittlere vortritt, vorz. haar, sicheres verhalten. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE tæver sort 
413 NCH Barba Nigra Gregorius Let´s Flirt 12095/2001 f. 4.07.2001 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Joelle-N Di Monte Gentile) 
O: S. Pasztor & T. Schultheiss,E: L. Gjerdalen, Norge. 
Sehr schone hundin, mit gewunchten rustikale erscheinung, richtige kopflange und kopf details, 
ausgezeichneten hals und rumpf, in bewegung bester vortritt und schub, korr. nicht zu elegant presentierte 
haarkleid, sicheres verhalten. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR.  

414 Made In Spain Hermes 13337/2002 f. 19.06.2001stumphale 
(Made In Spain Depende x Made In Spain Fandango) 
O: A. P. Arino, E: C. & M. Heinze, 2600 Glostrup. 
Elegante hundin, dramatischen profil, sehr schon kopf und ausdruck, fehlen p1 unten links, ausgezeihnete 
ober und unterlinie, fur eine hundin sehr kurze lande, ausreichende buch breite, in bewegung hinten sehr 
korrekt vorne eng, ausreichend hartes haar. 
1Å.2V.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
415 Aqui Pow-Wow 14040/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 
O: D. Neertoft,E:B. & A. Pedersen, 2605 Brøndby. 
Freundlicher jungrude, der noch nicht ausgeglichen entwickelt ist, eleganter kopf von sehr guter lange, recht 
grosser ohren kraftiges komplettes gebiss, eleganter hals, altersmassig entwickleter rumpf, vorderhand gut 
und hinterhand sehr gut entwickelt, in der vorhand bewegung ausreichend, hinterhand eng gefurht, sollte 



nicht mehr wachen. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
416 Hassanhill's In To The Light S 17456/2002 f. 20.01.2002 
(CH Art Deco Unclesam x CH Hassanhill's Dressed For Success) 
O:B. & C. Skalin,E:H. Bang Jensen,Sverige. 
Kraftvolle und kompakte rude, mit ausdruckvoller bewegung und sicheres verhalten, ausgezeichneter kopf 
mit vorz. details, vorzugliche entwickelt hals und rumpf, ausgezeichnete winklungen vorz. haarkleid. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR.BIG3.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 
417 DKCH Nero Argento's Ferrari Fantastica 21045/99 f. 29.11.1999 
(CH Sercatep Falkendal Aces High x CH Nero Argento's Carissima) 
O: A. Lange, E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
Untersetzte hundin die kunstreiche forgefuhrt wird feminine kopf und ausdruck, kraftiges gebiss, eleganter 
hals, machtig entwickelter rumpf, unterlinie nicht ganz straff, passende laufknocken, winklungen auch, wird 
gleichmassig und kontrolliert gefuhrt, sicheres verhalten. 
1CH.1V.CK.BIK3.RES.CACIB.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
418 Præstekjær´s Bethania 03393/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Nero-Argento´s Ferrari Fantastica) 
O: J. Præstekjær,E:H. Boserup Poulsen, 8220 Brabrand. 
Elegante und typische hundin mit sehr gutem kopf und hervorrangend kraftige gebiss, ausgezeichnete 
halslange und rumpf entwicklung, vorz. landen lange, harm. winklungen, bewegt sich korrekt, vorz. 
ringtraining, waches verhalten. 
1UKK.2V.  

419 Chinon's Peppermint Punch 12867/2002 f. 30.06.2002 
(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x Jebema's Nite N Buenos Aires) 
O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
Kleine aber harmonischer hundin, mit passende kopflange, vorz. ausdruck ausreichend sicher getragenen 
ohr, hals von richtiger lange, ausgezeichnet kompakter rumpf, sehr gute laufknocken, zu einander passende 
winklung, gleichmassig kontrollierte bewegung, vorz. hartes haar. 
1UKK.1V.CK.BIK2.  

420 Aqui Popcorn 14047/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 
O&E: D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
Ej mødt. 

421 Dan-Schnauz Evita 10412/2002 f. 24.05.2002 
(Tetu Figaro x Dan-Schnauz One And Only) 
O: K. Dige Olsen,E: S. Schliemann, 4070 Kirke-Hyllinge. 
Freundliche und rustikale hundin, mit ausreichend langen kopf, dunkle augen, korrektem gebiss, sehrkurze 
hals, gut entwicklete rumpf aber recht screg gelagerte kruppe und daher unterstellte hinterhand massig 
winklung in vorder und hinterhand, in bewegung ausreichend fest, gutes haar. 
2UKK.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
422 Bravo´s Noir Lærke De Fionia 05673/2002 f. 29.3.2002 
(Klanens Supermann x Bravo´s Francis De Fionia) 
O&E: E. Belmann & L.B. Biilmann, 5750 Ringe.  
Ausreichen selbstsichereins gesamt noch sehr jugendliche und weiche hundin von gestreckem format, 
komplettes gebiss, recht lange hals, ruckenlinie noch nicht fest, sehr schone laufknocken, passende 



winklung, gleichmassig aber nicht ruhige bewegung, typisches haar. 
1MK.1V.  

423 Præstekjær´s Blanca 03395/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Nero-Argento´s Ferrari Fantastica) 
O&E: J. Præstekjær, Tommerup. 
Selbsbewuste und kompakte hundin die sich sehr typish bewegt, gute kopf mit richtigem ausdruck und 
korrektem details, bestens modelliert rumpf, kraftige knocken passend winklung bewegt sich mit viel kraft 
und entschlossenheit, vorz. haar. 
1MK.1V.CK.BIK4.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
424 Nero Argento's Lotus L'amabile 16972/2001 f. 9.09.2001 
(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Nero Argento's Carissima) 
O&E: A. Lange, 7400 Herning. 
Sehr kompakte aber nicht klumpe hundin, die mit viel raffinesse vor gefuhrt wird, sehr schone kopflange, 
korrekte ausdruck, harmonische hals und rumpf, vorz. gestellte vorder und hinterhand, harm. bewegung die 
klug kontrolliert ist, ausgezeichnet hartes haar. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM.  

425 Paprika 06877/2001 3.04.2001 
(Scedir Alfredhitchcock-Na x Schnauzerville´s Best Wishes) 
O:H. Nørskov Hansen,E: T. Thomsen, 9900 Frederikshavn. 
Ej mødt. 

426 Never Forget´s Blind Guess 09922/2001 f. 3.06.2001 
(Scedir Alfredhitchcock-Na x CH Stena Stamm´s Guess Who) 
O: H. Andersen,E: A. Jensen, 5690 Tommerup. 
Freundliche hundin von korr. grosse und richtigem format, sehr feine kopf, der unter dem augen ausgefuhlt 
sein sollte weiche kopf haar, guter hals und rumpf, vorderhand sehr weit gestellt und entsprechend bewegt 
hinterhand korrekt gewinklet aber sehr pfoteneng gefuhrt, haar an den laufen recht weich. 
2Å.  

 


