
Dvk udstilling i Bredsten d. 10.9.2005. 

Dommer : Jeanette Selz, Frankrig. 

Sort sølv 
Bedste tæve 

Nero-Argento´s Tiramisu  
Bedste han 

Ruedesheim´s Boomerang  

Hvid  
Bedste han 

Made In Spain Utopia 
Bedste tæve 

-  

 

 

Sort 
Bedste han  

Chinon´s Rise N Shine 
Bedste tæve 

Bellisima Van De Havenstad  

Peber salt 
Bedste han 

Gillegaard Kilroy 
Bedste tæve 

Sourcils Oh My Darling  

 

BABYKLASSE tæver sort/sølv  
1 Præstekjær´s Graciela 06467/2005 f. 30.3.2005 
(Axel Derba x Præstekjær´s Blanca) 
O:J.Præstekjær,E:K. & N. Kenne Jensen, 5250 Odense SV. 
Ej mødt. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
2 DKCH Ruedesheim´s Boomerang 21291/2003 f.16.4.2003 
(CH Ruedesheim´s Adonis x Ruedesheim´s Abby Muffin) 
O:R. Traut, E: D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
Kraftig und knochenstark mit etwas ubergewicht, kopf zum korper passende, dunkles auge kraftige 
komplette scheeregebiss schone paralle linien, etwas luftig getragne ohren, korr. schhulterlage mit schoner 
hals und wiederrist partie tiefe langgezogene brust, hinterhand korr. gewinklet und bemuskelt, parallele 
vorderlaufe geschlossen pfoten sehr gut angetzt und getragne rute haahr und abzeiggen ok 
temperamentsvolles gangwerk und parallel. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sortsølv 
3 Tetu Midnight Hurricane 22864/2004 f. 18.11.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Klondaikes Always On My Mind) 
O:H. & J. Rehder,E:R. & P. Wagner, 5492 Visenbjerg. 
Noch sehr jugendlich insgesamt in voller entwicklung korr. knochenstarke die schulterlage ist noch nicht am 
platz, die brusttiefe muss sich noch entwickln, hinterhand sehr gut rute korr. getragen kopf zum korper 
passend aber wunsche mehr stop dunkles auge etwas hoch angesetzte ohren luftig getragen 
scheerengebiss haahr und farbe ok rute sehr schon getragen, temperamentsvolles gangwerk. 
1UKK.1V.SL.  



MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
4 Nero-Argento´s Xtra Ordinario 09877/2004 f. 15.4.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Nero-Argento´s Perla Fantastica) 
O&E: A. Lange, 7400 Herning. 
Harmonischer und typvoll, korr. knochenstarke, ausdrucksvollen rudenkopf mit dunklen augen, sehr gute 
paralle linien, klapohr, komplettes schreengebiss mit sehr guten pigment im zahn leisten sehr gute 
schulterlage, korr brusttiefe schone wiederistpartie hinterhand genugend gewinkelt, das haahr ist hart am 
korper aber muste noch etwas mehr gearbeitet sein an den laufen, ansatz der rute sollte etwas 
sabelmassige getragen sein in der bewegung hinten etwas eng sehr guten vortreib. 
1MK.1V.CK.  

5 Chinon´s U-Turn 11937/2004 f. 7.5.2004 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Pina Colada) 
O:H. Agerskov, E: S. Johansson, CO7 Agerskov, 3390 Hundested. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE hanner sortsølv  
6 Nero-Argento´s Robertino 01740/2004 f. 31.1.2003 
(Nero-Argento´s Ecco Enrico x Nero-Argento´s Dolce Silva) 
O: A. Lange. E: E. Nørgaard, 8220 Brabrand. 
Sehr harmonisch und typvoll kopf zum korper passend man konnte sich etwas schmate oberkopf wunschen 
dunkles auge komplette schree, klapohr sehr gute knochenstarke sehr schone schulterlage hals und 
wiederrist, tiefe langgezogene brust sehr guter hinterhand winkel und bemuskel mit kraftigen sprunggelenk 
perfekt ruet und tragen hart im haahr korrekt enbgegrenzzt schone ober und unterlinie bewegt sich frei 
hinten etwas eng. 
1Å.2V.  

7 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. Og A. Pedersen, 2605 Brøndby. 
Sehr harmonisch langgestreckten kopf mit guten parallelinie schwarzes mandelformiges auge komplette 
scheerengebiss korr. angesetztes ohr, sehr schone schulterlage, richtig gewinkelt, tiefe langezogene brust 
ausgepragter vorder brust langezogenen halslinie mit kraftigen wiederrist hinterhand kor gewinkelt, korr 
angesetzter rute hart im schwarz perfekt aufgeteilt in den brander temperamentsvolles gangwerk 
genugendfest im rucken. 
1Å.1V.CK.BIK3.Cert. 

8 Naprillu´s Athos 17079/2003 f. 6.9.2003 
(Nero-Argento´s Nazzario Aprilia x Never Forget´s Addy Darling) 
O: P. Hedegaard, E: D. Stephensen, 8270 Højbjerg. 
Wird hochlsaufig die drei drittel sind leider nicht seebar kopf zu korper passend noch korr getragenes ohr 
dunkelbraunes augen komplette schreengebiss mit sehr guter zahnleistenopigmennt etwass offene 
schulterwinklung dadurch fehlt etwas halslinie etwas loose ellenbogen hinterhand genugend gewinklet, tragt 
die rute leicht auf den rucken im stand und mehr in der bewegungflottes gangwerk, haarh und farbe ok. 
2Å.  

SENIORKLASSE hanner sort/sølv 
9 DKCH Bravo's Noir Aldonis De Fionia 09466/97 f. 25.04.1997 
(CH Standing Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad) 
O:E. M. Belmann, E:K. M. Simonsen, 5290 Marslev. 
Harmonischer gebaude aber mann ist gestort von der sehr dunklen silberlangestreckten kopf schones 
klapohr dunkles auge, komplette scheere mit sehr dunklen leistenpigment sher schone brusttiefe sehr gute 
winklungen in der schulter hals und wiederrist hinterhandd gut gewinklet ture korr angesetzt aber kurz man 
konnte sich einen festeren ruckenlinie wunschen, sehr hart im haahr, bewegt sich frei. 
1S.2V.CK.BIK4. 
 
10 DKCH KLBCH KBHV01 INTCH NCH SCH NORDCH Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 



f.15.08.1998  
(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen,E: D. & H. Johansen, 8653 Them. 
Harmonischer elegant und typvoll, langgestreckten kopf klapohr dunkles auge, kompl scheere aber die 
unteren zahne sind sehr klein, korr. knochenstarke sehr gute schulter und halspartie korr brusttiefe 
ausgepragter vorbrust, hinterhand korr. gewinkelt sehr guten rutenansatz, volle keulen, sehr feste 
bemusklung bewegt sich frei. 
1S.1V.CK.BIK2.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv  
11 DKCH Fler Park Oriental Design 13705/2004. f. 19.11.2003 
(Made In Spain Puente-Romano x Fler Park Daisy) 
O: M. Kuzmicheva, E: L. Brevadt, 2770 Kastrup. 
Harmonischer feminin robust mit sehr guten knochenstarke kopf zum korper passend korr paralleln linien, 
dunkles mandelformiges auge klapohr, komplette scheere, ausgezeigneter schulterwinklungen, mit 
ausgepragter vorbrust korr brusttiefe, sehr schoner hals wiederrist und oberlinie, hinterhand sehr gut 
bewinkelt und bemuskelt mit volle keule, sehr guten ruteansatz paralle vorderlaufe, schone ober und 
unterlinie imgebaude, mittelhartes haahr an den flanken und hart auf den rucken genugend korr aufgeteilt, 
bewegt sich frei. 
1CH.1C.CK.BIK2.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
12 Au Revoir Vis A Vis 02059/2005 f. 17.9.2004 
(Eploy Oneselt Vis A Vis x Art Deco Unisexy) 
O: E. Sztuhiert, E: L. Brevadt, 2770 Kastrup. 
Sehr schones gebaude guter knochenstarke, kopf mit viel adel klapohr dunkles auge, komplette 
scheerengegebiss, sehr gute schulterlage, halslinie wiederrist brust perfekte hinterhand winklunge sehr gut 
bemusklet noch korr angesetzt und getragen rute mittelhartes haahr, konnte mit mehr eleganz fertig 
machen, noch 1 korr aufgeteilt in den brander schone oberlinie, freies flussiges gangwerk. 
1UKK.2V.CK.BIK4.  

13 Stena Stamm´s Do You Mind ? 14361/2004 f. 2.7.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Stena Stamm´s Questionmark) 
O&E:A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Klein aber fein, harmonischers gebaude, korr paralle linien, dunkles auge klapohr, kompl scheere mit 
kraftigen zahne, sehr gute schulterlage, langgezogene halslinie sehr guten wiederrist sehr gute brusttiefe, 
hinterhand guter gewinklet, sehr guten ruten ansatz mit kraftiger rute, sehr hartes haahr korr aufgeteilt 
parallele vorderlaufe geschlossene pfoten insgesamt sehr feminin, temperamentsvolles gangwerk. 
1UKK.1V.CK.BIK3.  

14 Stena Stamm´s Fancy Thing 15639/2004 f. 13.7.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Stena Stamm´s Questionmark) 
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: S. Jepsen, 8520 Lystrup. 
Im typ liegend kopf zum korper passend dunkles auge klapohr etwas offens schulterwinklung parallele 
vorderlaufe genugend brusttiefe, hinterhand korr genugend gewinklet, noch korr hals linie, etwas unsauber in 
den haahren an den laufen aber sehr gut aufgeteilt, temrasmentvolles gangwerk. 
1UKK.3V.  

15 Schnauzerlyst´s Kiki Dee 13075/2004 f. 12.6.2004 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x CH Schnauzerlyst´s Danish Dream Girl) 
O&E: L. Bach & J. M. Nielsen, 7430 Ikast. 
Etwas lang im haahr korr im typ, kopf zum korper passend klapohr dunkles auge, kompl scheere, es fehlt 
etwas brusttiefe und schulterwinklungen, luftige ellenbogen, hinterhand genugend gewinkelt, wunsche sich 
etwas besseren gesetzte und getragene rute hart im haahr, genugend korr aufgeteilt, in der bewegung tragt 
der rute auf dem rucken. 
1UKK.4V.  



16 Nero-Argento´s Viva Venus 00782/2004 f. 24.12.2003 
(Frederic-Chopin V. D´n Opasser x CH Nero-Argento´s Lotus L´Amabile) 
O:A. Lange, E:M. Ørskov Karlsen, 7600 Struer. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
17 Stena Stamm´s You Will Never Know 09429/2003 f. 14.5.2003 
(CH Avantage Van De Havenstad x Hassanhill´s Glorias Eyes) 
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: T. Nielsen, 8600 Silkeborg. 
Harmonisch und feminin korr im typ kopf zum korper passend klapohr dunkles mandelformiges auge 
kraftiges kompl scheere etwas offens schulter mit luftigen ellenbogen, korr brusttiefe genugend gewinkelt 
hinterhand aber etwas kurze kruppe, rute korr angesetzt aber hackenmassig getragen haahr und farbe ok 
bewegt sich frei dufrfte aber mehr schaub haben. 
1Å.3V.  

18 Præstekjær´s Delfina 04208/2003 f. 10.3.2003 
(CH Stena Stamm´s Right On Target x CH Nero-Argento´s Ferrari Fantastica) 
O: J. Præstekjær, E: A. N. Andersen, 7120 Vejle Øst. 
Etwas unsauber in der farbe ohren luftig getragen komplette scheere kopf zum korper passend, noch korr 
schulterlage, genugend tiefe brust aber kurze rippen, die lendepartie ist etwas gestreckt sehr gute 
hinterhandwinklungen parallele vorderlaufe, wirkt insgesamt etwas hochlauftig, tragt die rute leicht auf den 
rucken in der bewegung dreht die ellenbogen leicht nach aussen. 
1Å.4V.  

19 NOJV04 NORV04 Little Rosebud´s Morning Jewel S 547687/2003 f. 15.7.2003 
(CH Hassanhill´s Dance With A Stranger x Little Rosebud´s Deep Secret) 
O&E: S. Johansson, Sverige. 
Ej mødt. 

20 Nero-Argento´s Tiramisu 13588/2003 f. 2.07.2003 
(Nero-Argento´s Ecco Enrico x Nero-Argento´s Delizia) 
O&E: A. Lange, 7400 Herning. 
Harmonisch feminin viel adel, langgestreckten kopf mit sehr guten parallele linien dunkles mandelformiges 
auge klapohr kompl scheere sehr gute schulterlage elegante hals und wiederrist korr brusttiefe, hinterhand 
sehr gut gewinkelt und bemuskelt sehr schonen ansatz und getragenen rute, schone ober und unterlinie 
parallele vorderlaufe temperamentsvolles gangwerk mit korr schubb. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.CERT.BIS3. 

21 Never Forget´s Addy Darling 18252/2000 f.5.10.2000  
(Scedir Alfred Hitckock x CH Stena Stamm´s Guess Who)  
O: H. Andersen,E: P. Hedegaard, 9850 Hirtshals. 
Korr gebaude kopf zum korper passend etwas ausgepragten zigomatic dunkles auge, klapohr, kompltte 
scheere, genugend gewinklet schulterlage, hinterhand korr gewinklet eine festere bemusklung wunschte 
man, das deckhaahr ist korr aber die unterwole ist graulich. 
1Å.  

22 Aqui Peanut 14046/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailor´s R. S. Tiger Woods x CH Aqui It´s Showtime) 
O: D. Neertoft, E: P. Andersen, 3480 Fredensborg. 
Harmonisch feminin sehr gut bemusklet, kopf zum korper passend dunkles aauge, komplette scheere, 
kraftige brust, ausgepragter vorderbrust sehr gute schulter halspartie und wiederrist hinterhand sehr gut 
bemusklet und gewinklet, korr angesetzt rute hart im haahr und genugend abgegrenzt in den brander, 
bewegt sich frei und temperamentsvoll. 
1Å.2V.CK.  



23 Klondaikes Always On My Mind 19418/2002 f. 29.10.2002 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x Attention Please Camembert) 
O: N. & B. Jordal,E: H. & J. Rehder, 4100 Ringsted. 
Noch etwas jugendlich und gestreckt in der lendepartie, genugend knockenstarke, kopf zum korper passend 
etwas luftig getragene ohren, es fehlt etwas stop, mandelvormiges auge, komplette scheere, etwas offen 
schulterwinklung, dide brust sollte langer sein korr rute sehr hart im haahr genugend aufgeteilt auf der brust, 
in der bewegung sind die hinterlaufe etwas rund und dreht der rest hinterbein ein. 
2Å.  

VETERANKLASSE tæver sort/sølv 
24 DKCH KBHV96 NORV96 SCH KLBCH INTCH DCHVDH DCHKLB Scedir Shirley Tempol-Na 25959/95 
f. 20.02.1995 
(CH Falkendal's King Of Diamonds x Scedir Ladyginevra-Na) 
O: Ferrari Fabio, E:A. Lange, 7400 Herning. 
Eien sehr feminine und noch harmonische typvolle dame kopf zum korper passend dunkles gesunde auge 
gesundes gebiss sehr gut bemusklet kraftige brust in allen teilen schone winklungen vorne und hinten, sehr 
gut im haahr schon gepflegt bewegt sich temperamentsvoll flussig und frei. 
1V.1V.CK.  

DVÆRGSCHNAUZER HVID 

HVALPEKLASSE tæver hvid 
25 Hassanhill´s Bedford Belle 09456/2005 f. 3.3.2005 
(Bamburs Ivory Yankee Survivor x Hassanhill´s Anna Pavlova) 
O:C.Skalin, E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
korr. gebaude der kopf stimmt, gut geformtes uge sehr gut pigmentierte naasepiegel, komplette gebiss, die 2 
vorderen p1 soll noch kommen die ohren sollen noch kleben die schulter ist korr es fehlt noch etwas 
brusttiefe hinterhand gut gewinklet und bemusklet rute mittelhartes haahr schoner hals und oberlinie, bewegt 
sich korr. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner hvid 
26 DKCH KBHV04 NORV04 DKKV04 SCH Black Beatle´s Karlsson-Supergirl S 42730/2003 f. 4.2.2002 
(Tails Win At Wildwood x Wildwood Black Beatles Supergirl) 
O:I. & J. Ulrich,E:S. Johansson, Sverige. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE hanner hvid 
27 Niwigga´s Egon 23270/2004 f. 20.8.2004 
(CH Eisern As Time Goes By x Niwigga´s Blezzing) 
O: AA. Hetland Østebo, E: M. Korsgaard & B. Poulsen, 7900 Nykøbing M. 
Korr grosse aber wirkt etwas hochlauftig es fehlt noch brusttiefe, korr gewinklete schulter, und hinterhand 
kopf zum korper passend etwas breite oberkopf dunkles auge es fehlt pigment am naasenspiegel 
scheerengebiss, etwas luftig getragene ohren ausgezeichneter haahrkvalitet, bewegt sich frei. 
2UKK.  

MELLEMKLASSE hanner hvid 
28 Made In Spain Utopia 06262/2005 f. 17.4.2004 
(CH Made In Spain Je-Je-Je x CH Made In Spain Chotis) 
O: A. Pons Arino, E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
An der oberer grenze aber wir wissen ja alle das wir grosszugig sind bei den weisen, kraftig knochen, 
langgestreckten kopf klapohr dunkles auge schwazes naasenspiegel, komplette scheere, sehr gute 
hautpigmentierung korr. gewinklet vorne und hinten eine sehr kraftiegprunggelenk harmonisch 
brustvolumen, schone oberlinie, sehr gute haahrkvalitet etwas lang auf den rucken ruten korr angesetzt 
etwas eng hinten in der bewegung muss sich im rucken etwas bemusklen. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.BIS4.  



DVÆRGSCHNAUZER SORT 

BABYKLASSE tæver sort 
29 Schnauzer-Huset Sweet Beaeuty 12911/2005 f. 9.5.2005 
(CH Chinon´s quite A Night x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O:L. Dahl Nielsen P. U. Jørgensen,C/O D. Jensen, 7760 Hurup Thy. 
Harmonisch und feminin langestreckt ausdrucksvolle kopf dunkles auge klapohr, korr gestellten kiefer, sehr 
gute schulterlage brusttiefe und hinterhandwinklungen, langgestrecktere halslinie sehr gut angesetzter rute 
leider mit einen leichten knicjk schone ober und unterlinie sehr gute haahr strukture flussiges gangwerk viel 
ausstrahlung. 
SL.Bedste Baby. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
30 DKCH NORV04 Schnauzer-Huset Sauron 14559/2002 f. 5.07.2002 
(CH Avantage Van De Havenstad x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O:L. D. Nielsen & P. U. Jørgensen, E:D. Stephensen, 8270 Højbjerg. 
Korr grosse kraftige knochen ausdrucksvolle rudenkopf dunkle auge klapohr gute parallele linien, korr 
brusttiefe sehr gute ofnung korr vorderbrust, hinterhand genugend gewinkelt korr bemuskelt wunsche eine 
langer kruppe, schone oberlinie rute korr angesetzt noch korr getragen lackschwarzes haahr 
temperamentsvolles gangwerk. 
1CH.2V.CK.BIK2.  

31 DKCH Chinon´s Rise N Shine 10362/2003 f. 8.5.2003 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x CH Chinon´s Live N Jive) 
O:H. Agerskov,E: A. Bech, 2650 Hvidovre. 
Rudenhaft kraftieg knochen sehr harmonisch kopf zum korper passend dunkles auge klapohr, kompl. 
scheere, sehr gute schulterlage ausgepragter vorderbrust tiefe langgezogener vorderbrust hinterhand gut 
bemuskelt mit einer lange kruppe parallele vorderlaufe rute korr angesetzt ausnamsweise kvalitet im haahr 
schone ober und unterlinie in der bewegung sehr kraftigen vortieb und schubb. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.KLUBCERT.BIS2.  

MELLEMKLASSE hanner sort 
32 Dreamer Van De Havenstad LOSH 0948053 f. 25.2.2004 
(Traveler V.D. Havenstad x Begum V.D. Havenstad) 
O:C. De Meulenaer, E: Daponte Van Zantvliet, Belgien. 
Korr knochenstarke korr in der grosse langgestreckt im kopf dunkles auge, klapohr, kompl. scheere, 
l´agulation de l´epaule est correct, aber der ansaatz von der scapula vom der wirbelsaule ist noch etwas 
offen, dadurch fehlt die bemusklung vom wiederrist und die oberlinie wirkt etwas schwach, hinterhand sehr 
gut bemuskelt und gewinklet mit einer korr kruppe korr ruten ansatzt haahr und farbe ok, in der bewegung 
etwas eng hinten und leicht luftige ellenbogen. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE hanner sort  
33 Klanens Winchester 19914/2002 f. 25.10.2202 
(CH Avantage VanDe Havenstad x Ellinda´s Connexion To The Clan) 
O:K.& H. Laursen, E: M. Korsgård & B. Poulsen, 7900 Nykøbing Mors.  
Korr im typ etwas ubergewicht kopf zum korper passend aber etwas breite oberkopf leider rosenohr, dunkle 
mandelformiges auge scheerengebiss, korr brusttiefe, vorderhand durfte besser gewinkel sein, hinterhand 
genugend gewinkelt, insgesamt sollte er besser in den laufen sein, rute korr angesetzt in den tragen in der 
bewegung fehlt schub und vortrif. 
2Å.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
33 Bellisima Van De Havenstad 02565/2003 f. 14.03.2002 
(CH Univer Van De Havenstad x Ymperiale Van De Havenstad) 
O:C. De Meulenaer, E:L. Dahl Nielsen, 9230 Svenstrup J. 



Harmonisch feminin viel adel ausdrucksvolle kopf dunkles auge klapohr sehr schone parallele linien, 
scheerengebiss, sehr gute schulterlage, gute brusttiefe, tiefe langgezogen brust sehr gute hinterhand 
winkelung parallele vorderlaufe sehr schone einge angesetzte kleine rute schone ober und unterlinie perfekt 
im haahr gute vorderlaufe man konnte sich etwas mehr schaub in der bewegung wunschen. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.KLUBCERT. 

34 DKCH Coelio´s Dulcinea 02150/2000 f. 25.1.2000 
(CH Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese) 
O&E: M. - L. Ricard, 2900 Hellerup. 
Feminin durfte etwas mehr knochenstarke haben kopf zum korper passend hoch angesetzte ohren luftig 
getragen dunkles auge an der grenze von rund, scheerengebiss, genugend schulterwinkel korr brusttiefe, 
korr winklungen hinten rute korr angesetzt hackenmassig getragen, lackschwarz hart im haahr, etwas 
gestreckt in der lendenpartie, in der bewegung etwas luftig aber temperamentvoll. 
1CH.2V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
20 Rosalia Androis 04033/2005 f. 21.10.2004 
(CH Super Star Moldau North x CH Stad Of Haven Xenia) 
O: A. & A. Horakovi, E: P. & E. Nissen, 4573 Højby. 
Ej mødt. 

37 Grønqvist Black Florentine 21889/2004 f. 11.11.2004 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Black Drop Dione) 
O&E: L. Grønqzist, 5932 Humble. 
Sehr gut im typ korr knochenstarke harmonisch und feminin kopf zum korper passend man sollte die ohren 
noch etwas kleben mandelformiges dunkles auge, komplette scheere sehr gute schulterlage sehr gute 
brustvolumen schone vorderbrust sehr schone oberlinie mitt korr wiederrist und halslinie perfekt im haahr 
korr angesetzt rute, und schon getragen temperamentsvolles gangwerk die vorfuhrung muss noch gelernt 
sein. 
1UKK.1V.CK.BIK2.CERT. 

VETERANKLASSE tæver sort 
27 DCHKLB DKCH DCHVDH Klondaikes Varese 13258/1995 f. 11.5.1995 
(CH Klondaikes Gambler x CH Guilietta-N Del Guidante) 
O:N. & B. Jordaj, E: M-L. Ricard, 2900 Hellerup. 
Harmonisch und feminin sehr gute knochenstarke kopf zum korper passend dunkles auge kompl 
scheerengebiss sehr dunkles zahnleistenpigment noch sehr gut bemusklet gute winklungen vorne und 
hinten korr brusttiefe sehr schoner hals und wiederrist partie noch sehr gute haahrkvalitet, bewegt sich frei 
und temperantvoll. 
1V.1V.CK.BIK3.Bedste Veteran. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE tæver peber/salt 
39 Grønqvist Gabriella 11399/2005 f. 31.5.2005 
(CH Sourcils Legolas x Gillegaard Venus) 
O&E:L. Grønqvist, 5932 Humble. 
Sehr harmonisch sehr gute entwicklung mit der korr knochenstarke harmonischer kopf ausdruck etwas hoch 
angesetzte ohren dunkles auge, korr kieferstekllung korr schulterlage sshone genugend brusttiefe tendiert zu 
reictige winklungen hinten kurz im rucken, schone halslinie mitlers p-s. 
SL.Bedste Baby. 

40 Grønqvist Grace 11402/2005 f. 31.5.2005 
(CH Sourcils Legolas x Gillegaard Venus) 
O&E:L. Grønqvist, 5932 Humble. 
Harmonisch kor knochenstarke ohren etwas hoch gesetzt dunkles ague korr kieferstellung, sehr gute 



schulterlage und halspartie korr brusttiefe, korr winklungen hinten mittlers p-s frei im wesen. 
SL.  

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 
41 Rimmerby Kvik 05227/2005 f. 8.3.2005 
(CH Sheik Vom Sirius x Schnauzer-Huset White Bells) 
O&E:I. Ovesen, 9900 Frederikshavn. 
Harmonisch korr in der grosse fur das alter, mittleres p-s langstreckten kopf, klapohr, dunkles auge, 
komplette scheere sehr gute brusttiefe und winklungen im hinterhand schone hals und wiederristpartie noch 
etwas ausdrehend in der vorderhand, korr rute mitleres dunkles p-s bewegt sich frei. 
SL.  

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
42 Rimmerby Lizaminelli 05220/2005 f. 8.3.2005 
(CH Sheik Vom Sirius x Schnauzer-Huset White Bells) 
O:I. Ovesen, E: H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Gebaude von einer hundin korr knochenstarke ausdrucksvolle und feminin kopf etwas anliegender klapohr 
dunkles auge komplette scheere, sehr gute schulterlage brusttiefe und vorbrust, hinerhand gut gewinklet 
korrekter ruteansatz mitleres p-s mitelhart, der rucken wird sich noch befestigen. 
SL.Bedste Hvalp. 

43 Dutydog´s Selma 03856/2005 f. 22.2.2005 
(Wrendras Dreamway Stormer x Dutydog´s Queen Of Spain) 
O:A. & J. Petersen, E:B. & V. Hansen, 9850 Hirtshals. 
Ej mødt. 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
44 DKCH 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. 
Korr grosse korr knochenstarke kopf zum korper passend etwas hackenansatz dunkles auge korr kopflinien 
klapohr, scheerengebiss, korr schulterlage sehr gute brusttiefe und vorbrust hinterhand gut bemusklet und 
gewinklet etwas reif im haahr ich mochte eine festere oberlinie, korr rutenansatz mittleres p-s schone hals 
und wiederristpartie, temperamentsvolles flussiges gangwerk mit viel schubb und vortrieb. 
1CH.3V. 

45 DKCH Sourcils Legolas 04764/2003 f. 22.03.203 
(CH Starlings Dakota x Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: S. Falkenskov, 2730 Herlev. 
Typvoll knochenstark rudenhaft perfekt im haahr, gut zurecht gemacht langestreckten ruden kopf dunkles 
auge etwas luftigohren scheerengebiss kraftig, sehr gute schulterlage, und brusttiefe hinterhand sehr gute 
gewinklet volle keule schone rute gute ober und unterlinie, raumgrefiendes flussiges gangwerk. 
1CH.1V.CK.BIK2.  

46 DKCH Præstekjær's Andrew 15041/2000 f. 21.08.2000 
(Penlan Portman x Starlings Kaksi) 
O:J. Præstekjær, E:L.& J. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Sehr harmonisch langgestreckten kopf mit parallele linien dunkles auge kleine klapohr, sehr schone 
schulterlage brusttiefe man wunschte sich in der hinterhand etwas mehr winklung, parallele vorderlaufe, sehr 
gut angesetzte rute sehr gut im haahr gute ober und unterlinie temperamentvolle gangwerk. 
1CH.2V.CK.BIK4.KLUBCERT.  

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
47 Capella´s Jukebox 22779/2004 f. 14.11.2004 
(CH Elias V. Alten Kreuzweg x CH Klondaikes Utah) 
O: J. Hay & A Petersen, E: N. & B. Jordal, 4200 Slagelse. 



Dunkleres p-s sehr hart harmonisches gebaude mit guter knochen strake klapohr dunkles mandelformiges 
auge, komplette scheere mit sehr dunkle zahnleistenpigment sehr gute schulterlage korr brusttiefe 
hinterhand korr gewinklet, sehr schone rutenansatz langgezogene halslinie mit kraftig wiederrist schone ober 
und unterlinie im stand dreht leicht nach ausen bewegt sich frei. 
1UKK.1V.CK.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
48 Solimans Sixpence 00270/2004 f. 5.12.2003 
(Helar's Napoleon special x Solimans Sweetheart) 
O:G. Hansen, E:A. Alsted Og H. Nielsen, 6261 Bredebro. 
Sehr harmonisch sehr hart p-s typvollen ausdruck schones klapohr dunkles auge, komplette scheere 
dunkles zahnleistenpigment sehr schone schulterwinklung, brusttiefe korr vorbrust, schoner hals und 
wiederristpartie kurz im rucken, hinterhand sehr gut bewinklet und musklet, korr rutenansatz bewegt sich frei 
durfte aber mehr vortritt haben. 
1MK.1V.CK.  

49 Stubborn´s Dutch Game 03164/2005 f. 09.02.2004 
(CH Zeb-Dutch V. D.´n Opasser x Stubborn´s Roxanne All In The Game) 
O: N. Van Luttervelt,E:P. Nissen, 4573 Højby. 
Rudenhaft kraftige knochen langgestreckt im kopf mit guten parallele linien dunkles auge, komplette 
scheerengebiss, sehr gute schulterlage genugend brusttiefe hinterhand korr gewinklet durfte etwas mehr 
sprunggelenk haben, gute rute korr angesetz etwas stark auf den rucken getragen sehr schone halspartie 
fest im rucken mittelhartes dunkles p-s etwas wellig an den laufen bewegt sich frei. 
1MK.2V.CK.  

50 Præstekjær´s Enjoyable Kazar 03914/2004 f. 24.2.2004 
(CH Præstekjær´s Andrew x Grå-Dverg´s Kadina) 
O:J. Præstekjær, E: L. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Harmonisch kopf zum korper passend klapohr dunkles auge komplette scheere, genugend schulterwinklung 
brusttiefe korr hals und wiederristpartie ok kurz im rucken ich wunsche kraftiger sprungglenk rute korr 
angestzt mittlerhartes p-s im stand dreht vor links nach aussen temperamentvolles gangwerk fehlt doch 
schub. 
1MK.3V.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
51 Helar´s Napolion Special 18817/2002 f. 16.10.2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x CH Starlings Bewick Upon Tweed) 
O: H. Gadeberg & L. Hansen, E: AA. Alsted & H. Nielsen, 6261 Bredebro. 
Harmonisches gebaude korr knochenstarke sehr hartes dunkles auf den rucken rudenhafte kopfausdruck 
dunkles auge scheeregebiss, korr brusttiefe schulterlage und hintherhand winklungenschone hals und 
wiederristpartie etwas luftige ellenbogen rute korr angesetzt ringelmassig schone getragne ober und 
unterlinie, in der bewegung etwas unsauber an der linke partie. 
1Å.2V. 

52 Ugly Duckling´s Playboy 08906/2003 f. 3.5.2003 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O:P.&E: Nissen, E:J. Akselbo, 4500 Nykøbing Sj. 
Sehr harmonisch rudenhaft knochenstark einen richtigen ruden kopf dunkles auge dunkle maske klapohr, 
komplette scheeregebiss, sehr gute schulterlage, brusttiefe vorbrust, hinterhand sehr gut gewinklet kraftiges 
sprunggelenk kraftige nackenwiedrerist und langgezogenen halslinie, rute korr angesetzt hacken massig 
getragen, mittleres p-s sehr hart temperamentvolles raumgrefendes gangwerk. 
1Å.1V.CK.BIK3.CERT. 

VETERANKLASSE hanner peber/salt 
53 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. 



Eine sehr harmonischen altren herr in prachtvolle kondition richtigen rudenhafte grosse knochenstarke 
klapohr dunkles auge gebiss dem alte entsprechend sehr gute schulterlage brusttiefe parallele vorderlaufe 
gut gewinklet musklet sehr gutes hartes p-s schone ober und unterlinie, bewegt sich frei und 
temperamentvoll. 
1V.1V.CK.BIK1.BIR.BIS1.Bedste Veteran. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt  
54 DKCH Starlings Impala 15310/2002 f. 8 08 2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x NORV00 Starlings Cavalleria Rusticana) 
O&E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Sehr harmonisch und feminin mit viel adel langgestreckten kopf schones klapohr dunkles auge sehr schone 
maske, komplette scheere, ausgezeigneter schulterwinklung brusttiefe guter hinterhand und sprunggelenk 
mittlers p-s ru am rucken serh hart gut angesetzter rute im stand dreht leicht nach ausser vorne bewegt sich 
frei. 
1CH.1V.CK.BIK3.  

55 DKCH Helar´s Miss Marabou 04234/2002 f. 23.2.2002 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O&E:H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge.  
Ausdrucksvoll kopf dunkles auge komplette scheere mit kraftigge zahne und dunkle zahnleisten korr 
schulterlage hinterhand genugend winklet, guten rutenansatzt mittlers p-s serh hart korr angesetzte rute 
guten vordern laufen, in der bewegung sehr eng hinten paralle vorne. 
1CH.2V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
56 Starling Miss Marple 23359/2004 f. 5.11.2004 
(CH Wellingley What About It x CH Starlings Impala) 
O&E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Sehr harmonisch feminin muskulos korr knochenstarke kopf mit viel adel dunkles auge schones klapohr 
schone maske, komplette scheere, sehr gute schulter wiederrist hals brusttiefe vorbrust hinterhand sehr gut 
gewinkelt mit eine schonen sprunggelank, dunkleres p-s sehr hart sehr schon zurecht gemacht, 
temperamentvolles flussiges gangwerk. 
1UKK.1V.CK.  

57 Fie 05603/2004 f. 12.3.2004 
(CH Sheik Vom Sirius x Schnauzer-Huset White Bells) 
O:I. Ovesen, E: B. Ploug, 9900 Frederikshavn. 
Harmonisch und feminin sehr gute knochenstarke femininer ausdruck klapohr dunkles auge, 
komplettescheerengebiss,, etwas gestreckt im rucken korr hinterlage dreht im stand leicht nach aussen sehr 
gute brusttiefe halslinie und wiederrist partie hinterhand korr gewinklet lange kruppe noch korr rutenansatzt 
mittlanges haahr mit sehr viel unterwolle, in der bewegung trocken in den ellenbogen, temperamentvoll. 
1UKK.2V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt  
58 Schnauzerville´s Inspiration 00556/2004 f. 12.11.2003 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Helar´s Kiki Dee) 
O&E: G. & P. Voss Pedersen, E: J. Brønd, 8641 Sorring. 
Feminin mittleres p-s sehr hart langgestreckten kopf dunkle mask dunkle augen, etwas luftig getragen ohren 
komplette scheere, sehr gute schulterlage brusttiefe vorbrust halslinie wiederrist und oberlinie hinterhand 
korr gewinklet volle keule rute noch korr getragen paralle vorderlaufe und hinten, paralleles gangwerk etwas 
eng hinten temperamentvoll. 
1MK.2V.CK.  

59 Sourcils Noblesse Oblige 18782/2003 f. 3.10.2003 
(CH Chelines Jhonnatan-Fulgencio x CH Sourcils Fleur De Lis) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Feminin mit viel adel wirkt sehr masig aber es sind nur die haahre kopf mit viel adel, dunkles auge, 



scheeregebiss, sehr gutes schulterlage genugend brusttiefe, etwas luftige ellenbogen hinterhand sehr gut 
gewinklet muskulos lange kruppe kraftiges sprunggelenk, wunsche etwas tiefere brust, korr rutenansatz an 
der spitze etwas steif dunkles p-s hart stockhaahr nicht ganz anliegend sehr schone halslinie, bewegt sich 
frei und flussig. 
1MK.1V.CK.BIK4.  

60 Zit-No´s Look A Like 12277/2004 29.5.2004 
(CH Deansgate Tom Bowler x CH Zit-No´s Hot Line) 
O: M. & H. Iversen, E: M. Hansen 3650 Ølstykke. 
Harmonisch feminin kopf zum korper passend etwas luftig getragne ohren dunkle augen, komplette 
scheerengebiss, noch korr schulterlage und brusttiefe, in der vorderhand dreht rechts leicht nach aussen 
sehr gute hinterhand winklungen, und sprunggelenk, schone halslinie mittleres und mitekhart p-s gut 
aufgesetzte rute flussiges gangwerk. 
1MK.3V.CK. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
61 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. 
Dunklers p-s serh hart feminin genugend formstark langestreckten kopf klapohr sehr schone maske, dunkles 
auge, komplette scheere, mit dunklen zahnleistenpigment, korr gewinklet vorne und hinten tiefe in der brust, 
korr vorbrust, kurz im rucken, korr angesetzte rute, im stand dreht vorne und leicht nach aussen etwas 
unruhige bewegung in der vorderhand und leicht im hinten. 
1Å.2V.  

62 Sourcils Oh My Darling 05922/2004 f. 23.3.2004 
(Sourcils King Creole x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: M. & H. Iversen, 8900 Randers. 
Kraftiger hundin mit viel adel und eleganzz ausdrucksvolle femininer kopf klapohr dunkles auge schone 
maske scheerengebiss, sehr schone schulterlage brusttiefe vorbrust hals und wiederristpartie, sehr schone 
ober und unterlinie hinterhand sehr gut gewinklet und eine lange kruppe gut angesetzter rute, mitlers p-s 
sehr hart und gut zurecht gemacht flussiges temperamentvolles gangwerk. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

SENIORKLASSE tæver peber/salt 
63 DKCH SCH INTCH DCHVDH Sourcil´s Bouquet Garni 19990/1997 
(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH CH Solimans Olga) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Richtige grosse feminin robust knochenstakr und trotzdem viel adel, langestreckten kopf korr klapohr, 
dunkles auge scheerengebiss, sehr gute schulterlage brusttiefe sehr gutr hinterhand winklungen schoner 
hals und wiederristpartie, mittleres p-s sehr hart bewegt sich frei und mit temperament. 
1S.1V.CK.BIK2.Bedste Senior. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kennel Sourcil stiller en opdrætskalsse bestående af kat. nr. : 45,59,62,63. 
Sehr harmonischer gruppe und zucht mit einen grosse und kopftyp der auf alle 4 hunde gleich ist die farben 
haben sehr wenig unterschid haahrstruktur sehr gelichmassig. 
Ærespræmie.  

Afsluttende konkurrencer : 

Bedste Baby : 
1. Schnauzer-Huset Sweet Beaeuty 

Bedste Hvalp : 
1. Hassanhill´s Bedford Belle 



Bedste Senior : 
1. DKCH SCH INTCH DCHVDH Sourcil´s Bouquet Garni  

Bedste Veteran : 
1. INTCH DKCH SCH BCH FCH DCHKLBK BHV99 KBHV01 Gillegaard Kilroy  

BIS 
1. INTCH DKCH SCH BCH FCH DCHKLBK BHV99 KBHV01 Gillegaard Kilroy  
2. DKCH Chinon´s Rise N Shine 
3. Nero-Argento´s Tiramisu 

4. Made In Spain Utopia 

 


