
Lagotto Club Schweiz 

Wesens- und Anlagetest - Test des aptitudes naturelles 

WT-Richter/ Juge TAN: Frau Valentina Rüedi 

Gruppe/ Groupe:! NrJNo.:2 SHSB/LOS: 

VDH 06/1420116 

Kennzeichnung / Identification 

276098510133379 

Rasse/ Race: Lagotto 

Danimo 

Geschlecht/ Sexe: 

Rüde 

Farb^ Conlenr 

bianco marrone 

Alter/ Age: 

26.08̂ 2006 (7 Jahre) 

Sozialverhalten, Vertrauen, Anlagen - Aptitudes naturelles 
nicht tĉ îeft 

Kontakt zu Hunden / 
Contact avec d'autres chiens 

selbstsicher / Sur de lui, assure ++ Kontakt zu Hunden / 
Contact avec d'autres chiens 

zurückhaltend / reserve, retenu + 

misstraulsch / mefiant, soupgonneux 

unsicher / peu sür de lui, ddflant -
ängstlkdi / peureux = 

aggressiv/agressif = 

Kontakt zu fremden Menschen 
Contact avec des personnes 
etrangeres 

selbstsicher / sür de lui, assure ++ Kontakt zu fremden Menschen 
Contact avec des personnes 
etrangeres 

zurückhaltend / reserve, retenu + 

Kontakt zu fremden Menschen 
Contact avec des personnes 
etrangeres 

misstraulsch, ausweichend / mefiant, soupgonneux +/— 

unsicher / peu sür de lui, d^iiant — 

ängstlich / peureux = 

aggressiv / agressif = 

Kontakt zu Besitzer/ 
Contact avec le niaTtre 

vertrauensvoll / sür de lui, assure ++ Kontakt zu Besitzer/ 
Contact avec le niaTtre 

freundlich/gentilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se:/ls/.^f7^ y„  

Kontakt zu Besitzer/ 
Contact avec le niaTtre 

1- ^ 

misstraulsch / mefiant, soupgonneux ^ ^ +A— 

Kontakt zu Besitzer/ 
Contact avec le niaTtre 

unsicfier / peu sür de lui, defiant — 

Kontakt zu Besitzer/ 
Contact avec le niaTtre 

ängstlk:h / peureux = 

Kontakt zu Besitzer/ 
Contact avec le niaTtre 

aggressiv / agressif = 

-h 

Spielbereitschaft / 
Disposition au jeu 

freudig / joyeux ++ Spielbereitschaft / 
Disposition au jeu 

neutral / present + 

zurückhaltend / reserve, retenu + / -

nicht vorhanden / pas present -
ängstlKh / peureux = 

aggressiv / agressif = 

optische Einflüsse interessiert / intere^, curleux ++ 

Evenements optiques gelassen / reserve, retenu + 

unskdier / peu sür de lui 

nur mit Leine / unk]uement si tenu en laisse -
ängstik:h / peureux = 

aggressiv / agressif 

taktile Einflüsse interessiert / Interesse, curieux ++ 

Evenements tactiles gelassen / reserve, retenu + 

unsk^r / peu sür de lui +/ -

nur mit Leine / unk^uement si tenu en laisse — 

ängstlk^ / peureux = 

aggressiv / agressif = 
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poeitiv/negatjv nicMtDlerieft 

pOälill/t iGQBftff p E S totere 

Akustische Einflüsse interessiert / intäresse, curieux ++ 

Evenements acoustiques neutral / r6serv6, retenu + 

ausweichend / defiant, soupgonneux +1-

ausbrechend / tendance ä s'evader 

-ängstiidi / peureux = 

aggressiv / agressif = 

Überraschender Knall interess^rt / interesse, cur^ux ++ 
Coup de feu gelassen / r^serve, retenu + 

momentan schreckhaft / craintif momentanement 

schreckhaft, späte Erttolung / craintif, reprise taitlive — 

ängstlich / peureux 

aggressiv / agressif = 

Witterungsaulhahme 
Flair 

ausgeprägt vorhanden / tres present ++ Witterungsaulhahme 
Flair 

vorhanden / present + 

wenig vorhanden / peu present 

nicht vorhanden / pas present -

Bewertungsschlüssel: 

EcheUe d'evaluation: 

++ vorzüglich/excellent; + sehr gut/tres bien; +/— gut/bien; — genügend/süffisant; 

= ungenügend /insufiBsant (gleich Ausschluss / egal disqualification) 

Schlussbemerkung des Wesensrichter^ Cammentaire finai du luge de caractere: 

Die Wesensprüfung ist/ 

Le Test de caractere est 

^^pbestanden/ reussi 

� zurflckgestelit / recule 

� nicht bestanden / non reussi 

Resultat wurde durch Vorstandsmitglied korfrolliert iin^ für recht 

Unterschrift des Vorstandsmitglied/ // / ' 

Signatare du membre du ItS"' lUJM/mq. 
Ort und Datimi/Heu et date: 

Unterschrift des Wesenrichters/ 

Signature du juge de caractere: 

Unterschrift des Besitzers/ 

Signature du proprietaire: 

Rechlsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann beim Vorstand innerhalb von 20 Tagen nach der Körung mit eingeschrieben Brief REKUS eingelegt werden. 
Gleichzeitig sind 100.- sFr. Bei der Clubkasse zu hinterlegen, die bei Gutheissen des Rekurses zurückerstattet werden. Anderenfalls verfällt der 
Betrag zu Gunsten der Clubkasse. 
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