
GARAFIANO SHEPHERD 

HERKUNFT: Spanien. 

KLASSIFIKATION ACW:. Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde 

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: Die Isolation, die die Insel La 

Palma mit einer Fläche von 706 km2 und einer Bevölkerung heute 

nicht mehr als 80.000 Einwohner erlitten hat, hat der Hauptgrund für die Erhaltung dieser Rasse 

gewesen. Pastor Garafiano Name wird durch das Dorf von Garafia gegeben, hauptsächlich Region 

Vieh, im Nordwesten der Insel und wo diese Hunde wimmelte wegen der Isolierung der 

Kommunikation nicht existent, außer zu Fuß oder zu Pferd. Diese Isolierung bis vor kurzem erlaubt 

eine große Anzahl von Proben mit hoher Reinheit zu finden, die er das Rennen, die heute existiert 

links. 

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Lupoide, mittleren Proportionen oder mäßig rangy, gut 

ausgewogen, mittelgroß bis groß, Kruppe etwas höher als das Kreuz, eher kurzen Hals und kleinem 

Kopf relativ zum Körper. fügsam Charakter, von sich überzeugt. Normalerweise begrüßen Fremde 

mit einer typischen Haltung: lose Rinde, während gefalteten Ohren, wedelt mit dem Schwanz und 

Kopf dreht zeigt leicht die Mundwinkel. Ruhig und friedlich Aussehen, ist sehr aktiv, wenn es 

funktioniert. Die Kernkompetenz ist weiden lassen, obwohl jede Art von Ausbildung zu 

assimilieren, auch gespeichert. Es ist ein geeigneter Begleithund. 

HEAD: Praktisch dolichocephalic. Kegelförmigen Kopf, klein im Verhältnis zum Körper. Es hat eine 

Länge von etwa 24 cm und eine Breite von 18 cm. Front: Leicht gewölbt, Hervorhebung der 

separaten etwas zurück und Ohren der Implantation. Ohren: Es kann Elemente aus oder neigen 

nach vorne sein. Sie können auch spitzte erscheinen, beobachtet dann eine Tendenz, sie bei der 

geringsten Ermutigung gefaltet zu halten, seine innere Gesicht zu zeigen. Nase: immer schwarz. 

Augen: Schräg, braun und etwas kommen. lebhafte Optik. Die Lider: pigmentierte, Ellipsoid einige 

herausragende Becken Bahnen skizzieren und auf die Nase spitz zulaufend, ist dieser sehr 

pigmentada.Mejillas sein: mittelgroß, gut besiedelten Haare. Lefzen: Gut geschlossen, kurz, 

gesammelt und stark pigmentiert. Chin: Sehr wenig offensichtlich. Boca: Zahnen präsentiert einige 

Variabilität, Kopien mit mehr oder weniger Teile als normal zu finden. Zangengebiß Verletzungen 

von Vieh zu vermeiden. Nape: Wenig markiert. Stop: Weich und wenig ausgeprägt. 

HALS: Kurz, gut mit der Oberkante bemuskelt. Haar sehr vollständig besiedelt, vor allem in der 

Kehle. Keine Wamme. 

STAMM: mit großem Durchmesser zurück-sternal, mit gewölbten Rippen und einige große Brust 

Kapazität. Kreuz: Muskulös, leicht unter dem Niveau der Kruppe, was Topline gerade und leicht 

nach oben in Richtung des Kreuzbeins. Lenden: Gut bemuskelt wenn auch etwas eng. Die Spitze 

der Lende, wie die Pobacke nicht übermäßig herausragen, eine glatt konturierte Hüfte bilden. 

Flanken: Kurz, leicht muskulös und gut markiert, es sammelte einen Bauch präsentiert, dass die 



Leiste macht, ist tief. Genitaltrakt: einem angemessenen Verhältnis zum Körper, mit gut behaarte 

Vorhaut. 

TAIL: Sehr besiedelte Säbel oder leicht gewellt, aber nie auf der Rückseite. Seine Länge ist in der 

Regel die Sprunggelenke nicht überschreiten. 

VORDERHAND: Allgemeines: lang und muskulös, wie Arm zurück. Arm: Schräg. Schultergelenke 

und Ellenbogen: Sehr stark. Unterarm: Senkrecht zum Boden. Carpo: Folgt die vertikale Linie des 

Unterarms. Pastern: Sehr vorwärts clinado. Hand: Oval, geschlossen und starke Fingernägel, 

gebogen und pigmentiert, wie fußballen. lacks sporen. 

HINTERHAND: Oberschenkel: Breit und gut bemuskelt. Buttock etwas konvex. 

 KNIE: Das Hotel liegt auf der imaginären Linie, die die Spitze des haunch senkrecht auf den Boden. 

 LEG: Lang und muskulös. breit und angespannt Sprunggelenken. Hock: Kräftig, trocken und 

perfekt vertikal. Pie: Wie in der forelimb, charakteristisch "Hasenpfote". Sie können oder 

möglicherweise nicht dewclaws. 

HAAR: Reichlich, mehr oder weniger lange, glatte Textur in einigen Fällen und etwas rau in 

anderen, vor allem an der Basis der Ohren angesammelt, Hals, Röcke, Schwanz, Hinterkante der 

Vorderbeine und zwischen den Zehen. Glatte auf der Nase, Stirn, vor den Vorderbeinen und 

hinten, den Sprunggelenken nach unten. 

FARBE: Tawny Mantel oder alobada in seinen verschiedenen Nuancen. Sehr leicht Tawny Farbe 

mit Wafer verwirrt. Ausnahmsweise können Sie eine Kopie Melanin. Welpen geboren sind braun, 

Farbe wie Erwachsene zu ändern, und einige scheinen Haare oder kleine weiße Flecken auf der 

Brust, Zehen oder Schwanzspitze verschwinden in der Regel, wie sie wachsen. 

GRÖßE UND GEWICHT: Widerristhöhe: Rüden: 57-64 cm. Frauen: 55-62 cm. Kruppe immer von 1 

bis 3 cm gemessen. 

GEWICHT: RÜDEN: 28-35 kg. Frauen: 24-30 kg. 

FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler und die Schwere der es 

in Betracht gezogen werden, um den Grad der Abweichung von der Norm und ihre Auswirkungen 

auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes berücksichtigt. • Allgemeines: schwer, 

unförmig; zu leicht zu schwach, • Kopf: Zu groß, Mangel an Parallelität, nicht ausreichend geformt 

oder dünn; sehr rundes Gesicht; markiert oder ungenau Naso-frontalen Depression; Schnauze sehr 

kurz oder gesammelt werden; vor dem prall Kopf; Augenbrauenwülste oder Jochbein sehr 

prominent. • Nase, Lippen, Augenlider: Spuren von Depigmentierung. • Zähne: Schneidezähne 

falsch ausgerichtet. • Quer: Unbefristet gering. • Topline: Rücken und / oder Lenden lang, 

schwach, eingesunken oder konvex. • Kruppe: steil oder sehr gehoben. • Fazit: zu steil oder zu 

wenig geneigt; zu viel Bauch. • Mitglieder: Knochen zu leicht oder zu schwer; (Z. B. sehr schräg 

pasterns oder schwache Handgelenke) nicht aufrecht im Profil gesehen, vorne (z. B. Füße beim 



Drehen oder aus an den Ellbogen, etc.) oder zurück (zB. Hindlimbs zusammen getrennt oder 

tonnenförmige, Sprunggelenke geschlossen oder offen, etc.); zu wenig oder zu starke 

Winkelungen gewinkelt. • Spreizpfoten. • Bewegung: inelasticity, sehr kurze Bewegungen, sehr 

wenig Impulsübertragung von einem schlechten Rücken verursacht werden, zu intensivieren.  

DISQUALIFIZIEREN FEHLER: • Charakter: Aggressiv oder ängstlich. • Hunde, die deutlich physische 

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. • 

Allgemeines: Mangel an Rassetyp. • Zähne: Rückbiss; unterschritten, auch ohne Kontaktverlust 

(umgekehrtes Gelenk): Kreuz Okklusion; Fehlen eines canine (1C), eine obere Schneidezahn 

(1PM4) oder niedriger (1M1) eines molar (1M1 oder (1M2 außer M3), eines Prämolaren 3 (1PM3) 

über einen anderen Zahn oder insgesamt, Fehlen von drei Zähne oder mehr (mit Ausnahme der 

Prämolaren) • Ohren: hängend oder bleiben künstlich aufrecht • Schwanz: Fehlen diese oder 

beschnittenen Schwanz, entweder von Geburt an oder Ablation, hohe Umsetzung und Schwanz 

kommt in .. ringförmige oder gewellt • Größe :. außerhalb der vorgeschriebenen Grenzen 

 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. 


