
Zwergfuchskaninchen
havannafarbig

Die havannafarbigen Zwergfuchskaninchen gehören zu den Langhaarrassen und sind im
Standard des ZDRK anerkannt.

Gewicht

Die Zwergfuchskaninchen haben ein Idealgewicht von 1,10 bis 1,35 kg. Das Mindestgewicht
beträgt 1,00 kg.

Körperform, Typ und Bau

Der Körper ist gedrungen und besitzt eine kurze, gut gerundete Rückenlinie. Das Kaninchen ist
vorne und hinten möglichst gleichmäßig breit. Die Läufe sollen feingliedrig und nicht zu lang
sein. Die Blume wird kurz und gut anliegend gewünscht.

Durch das Langhaar wirken die Zwergfüchse etwas größer als andere Zwergkaninchenrassen.
Außerdem treten die einzelnen Körpermerkmale weniger deutlich in Erscheinung als bei den
Normalhaarrassen.

Fellhaar

Das Fell der Zwergfuchskaninchen besitzt eine kräftige, gleichmäßige Begrannung. Am gesamten
Körper soll das Kaninchen eine gleichmäßige Haarlänge von 3,5 bis 5 cm haben. Nur an Kopf,
Ohren und Läufen ist das Fell normalhaarig.

Kopf und Ohren

Der im Verhältnis zur Körpergröße große Kopf hat eine breite Stirn- und Schnauzpartie und
große, etwas hervor tretende Augen. Er sitzt dicht am Rumpf des Tieres. Die mit einem
Idealmaß von 5-6 cm angegebenen Ohren sollen zusammen stehend, leicht v-förmig, getragen
werden. An den Enden sollen sie schön abgerundet sein.

Deckfarbe und Gleichmäßigkeit

Die Deckfarbe wird dunkelbraun gewünscht. Auf Grund der Langhaarigkeit ist die Farbe nicht so
intensiv wie bei den Farbenzwergen havannafarbig. Nur an den kürzer behaarten Stellen (Kopf,
Ohren und Läufe) ist diese vergleichbar. Am Bauch ist die Farbe etwas matter. Die Augenfarbe ist
braun und die Krallen sind dunkelhornfarbig.

Unterfarbe der Zwergfuchskaninchen havannafarbig

Die blaue Unterfarbe dieses Farbenschlages sollte möglichst intensiv sein. Sie soll sich von der
Deckfarbe deutlich abheben und bis an den Haarboden reichen.

Pflegezustand

Das Tier muss saubere Läufe, Geschlechtsecken und Ohren haben. Die Krallen der Tiere sollten
auf eine geeignete Länge gekürzt sein.

Bewertung nach folgender Skala

Gewicht   10,0

Körperform, Typ und Bau 20,0

Fellhaar 20,0

Kopf und Ohren 15,0

Deckfarbe und Gleichmäßigkeit 15,0

Unterfarbe 15,0

Pflegezustand 5,0
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