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Cashmere (CAM) 

Allgemein 
Die Cashmere ist die Halblanghaar-Variante der Bengal. Sie ist eine sehr robuste Katze, sehr muskulös, mit 
einem massiven Kopf.  
 
Körper 

Die mittelgroße bis große Katze ist muskulös, mit langgestrecktem Körper.  Die Beine sind mittellang, 
muskulös und kräftig. Die Pfoten sind groß und rund.   

 
Schwanz 
Der Schwanz ist mittellang und dick mit gerundeter Schwanzspitze. Das Schwanzhaar sollte lang und voluminös sein. 
Bei Kitten ist kürzeres Haar am Schwanz erlaubt. 

 
Kopf 
Massiver Kopf, etwas länger als breit, mit gerundeten Konturen und kräftiger, breiter Schnauzenpartie. 
Das Profil ist leicht gewölbt (convex).   
Der Hals ist kräftig und lang. 
 
Ohren 
Die Ohren sind klein bis mittelgroß und leicht nach vorne geneigt, mit abgerundeten Spitzen und 
Daumenabdruck (Wildfleck).  
Die Ohren sind weit auseinandergesetzt und folgen der Kontur des Gesichts. 

  

Augen 

Die Augen sind groß und oval. Sie sind weit und leicht schräg gesetzt.  
  
Cashmere: Alle Farben sind  erlaubt, außer blau und aquamarin.  
Cashmere pointed: Die Augenfarbe ist ein intensives, reines Blau.   

 
Fell 

 Das Fell ist mittellang bis lang und liegt am Körper an.  Die Textur ist dicht, ungewöhnlich weich und 
seidig.  
 Bei Kitten ist etwas kürzeres Fell erlaubt.  
  
 
Farbvarianten 
Braun (Cashmere) oder Seal (Cashmere pointed) auf einer goldenorangefarbenen Basisfarbe mit klarer, 
kontrastreicher Zeichnung. 
 
 Es sind zwei Muster in Braun anerkannt:  
• getupft, Rosetten werden bevorzugt (spotted) 
• marmoriert (classic, marbled)  
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Cashmere pointed:  
Sealfarbene Points. Der Körper ist etwas heller, besitzt aber im Gegensatz zu anderen Pointkatzen eine, 
den Points entsprechende, leichte Färbung und eine deutliche Zeichnung.  
Die Katze wirkt auf Laien nicht wie eine Pointkatze.   

 
Folgende Farben/Muster sind hier anerkannt: 
• Seal getupft (spotted) lynx-point 
• Seal marmoriert (marbled) lynx-point 
• Seal sepia getupft (spotted) 
• Seal sepia marmoriert (marbled) 
• Seal mink getupft (spotted) 
• Seal mink marmoriert (marbled)  

 
Die Beschreibung der Zeichnung ist der allgemeinen Farbliste zu entnehmen.  
  
 
Fehler  
• zu schwerer Körperbau  
• längliche Tupfen, welche nach dem Mackerelmuster angeordnet sind  
 
Fehler, die das Zertifikat ausschließen 
• keine Tupfen am Bauch 
 
Disqualifikation  
• weiße Flecken  
 
 
Erlaubte Einkreuzungen:  
Bengal Kurzhaar, Cashmere 
 

 
Punkteskala  
Körper    30 Punkte  
Kopf     15 Punkte  
Ohren      5 Punkte 
Augen     10 Punkte  
Felltextur    10 Punkte  
Fellfarbe und -zeichnung  25 Punkte  
Kondition     5 Punkte 


