
BULGARIAN SCHÄFER 

HERKUNFT: Bulgarien 

ACW KLASSIFIKATION: Gruppe 1 Hüte-, Rind und Hirt. 

GESCHICHTLICHER ABRIß bulgarischen Schäferhund steht im 

Zusammenhang mit einer Reihe von molosos, von primitiven 

Hunde durchteufte Karakachan mastin mit Tibet und 

Zentralasien und den Kaukasus mächtig Pastoren. Bulgarischen 

Schäferhund hat nach strengen Arbeitsanforderungen 

angehoben und immer konsequent. Diese mächtigen 

Wachhunde konnten in vielen Bereichen von Bulgarien, mit minimalen Unterschieden zwischen 

Aussehen regionalen Arten gefunden werden, aber die bekanntesten Hunde sollen in den 

Bergregionen von Stara Planina, Pirin, Rila und Rhodopen entwickelt haben. Die Rasse offizielle 

Anerkennung des Landes im Jahr 2000 erhielt. 

OBERKOPF: Schädel: Im Verhältnis zum Kopf und kompakten flachen Knochen und hart, Kopf: 

breit, flach, leicht gebogene Front, fast flach. browridges ausgesprochen werden. 

GESICHTS Nase: Schwarz, OCIC: leistungsstark, leicht in der Nase abnimmt, Lippen: Lippen gut 

pigmentiert und oben leicht hängen Kiefer / Zähne: gesund, groß und weiß mit einem normalen 

Satz von 42 Stück Zähne. Scherengebiss. Die Schneidezähne in einem leichten Bogen angeordnet 

sind, Augen: schwarz, rund und schockierenden Blick Ohren :. Furred dreieckige Form, fällt und, 

HALS: Kräftig, von mittlerer Länge, muskulös und mit einem leicht gebogenen Ausschnitt erstreckt 

sich scheinbar an den Stamm. 

KÖRPER: muskulös und gedrungen Aspekt Rücken: breit, leicht schräg, Brust: breit und tief 

RUTE: lang bis zu den Sprunggelenken, ist mit Haaren bedeckt, in der Regel ein wenig erhöhen, 

aber nie setzt sich auf der Rückseite. 

VORHAND: Schultern: fest mit dem Rumpf befestigt und mit den großen Muskeln bedeckt. 

HINTERHAND: OBERSCHENKEL: bemerkenswerte Berührung und Muskel Bein: muskulös, Füße: 

gerundet, starke Nägel mit klaren und gut Pads positioniert. 

BEWEGUNG: rational, verbrauchen nicht überschüssige Energie zur Verfügung zu einem breiten 

Schritt. Merkmale Trab milden Angriff ruhig und elastisch. 

HAARE: lange über den ganzen Körper ist, desto kürzer Gesicht und an den Extremitäten 

FARBE: weiß mit schwarzen Flecken, braun, rot 

GRÖßE UND GEWICHT: 



Rüden: 70-75 cm, 70 kg 

Frauen: 65-70 cm, Gewicht: 65 kg 

RACE :Defekte in diesem Brust unterentwickelt. Abgebrochene Zähne. Aggressivität und ängstlich. 

Farbige Augen. Farben, die nicht im Rahmen ihrer Rasse 

HINWEIS:. • Männer zwei Hoden vollständig in den Hodensack normal erscheinen abstammen 

haben sollte. • Nur funktionell und klinisch gesunden Hunden, mit Rasse typische Konformation, 

sollte für die Zucht verwendet werden. 


