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Exotisch Kurzhaar (EXO)
Körper
Die mittelgroße bis große Katze hat einen kurzen und gedrungenen Körper. Brust, Schultern und Rücken
sind massiv und muskulös. Die Beine sind kurz und stämmig, die Pfoten sind groß und rund. Haarbüschel
zwischen den Zehen sind erwünscht.
Schwanz
Der Schwanz ist kurz und dick und endet in einer abgerundeten Spitze.
Kopf
Der Kopf ist rund und massiv, gut proportioniert, mit vollen Wangen und einer gewölbten Stirn.
Die Nase ist kurz und breit, mit einem gut ausgeprägten, fühlbaren Stop. Der obere Rand des

Nasenspiegels ist nicht höher als das untere Augenlid.
Kinn und Kiefer sind breit, massiv und kräftig.
Das Gesicht ist offen und ausdrucksvoll.
Der Hals ist kurz und kräftig.
Ohren
Die Ohren sind sehr klein und abgerundet, tief und weit auseinander auf dem Schädel gesetzt.
Die dichte Behaarung im Inneren der Ohren lässt den leicht schrägen Ansatz der Ohren nicht übermäßig
offen erscheinen.
Augen
Die Augen sind groß, rund und offen, weit auseinanderliegend, leuchtend und ausdrucksvoll.
Die Augenfarbe ist ein intensives Orange.
Blaue Augen und odd-eyed sind nur in reinem Weiß erlaubt, ausserdem noch bei Van, Harlekin und
Bicolor (01, 02, 03), sofern eine weiße Maske vorhanden ist.
Die Augenfarbe der Colourpoint ist ein intensives Blau, je dunkler, desto besser.
Die Augenfarbe bei den Silber- und Golden-Varanten ist ein intensives Grün.
Fell
Das Fell ist kurz und dicht, mit feiner, seidiger Textur und steht leicht vom Körper ab.
Es ist weich, aber nicht wollig, etwas länger als bei der BRI, aber nicht lang genug, dass es fliegt.

Farbvarianten
Anerkannt sind alle Farben, mit Weiß nur 01 (Van), 02 (Harlekin) und 03 (Bicolor).
Die Beschreibung der Farben ist in der allgemeinen Liste der Farben aufgeführt.
Die Farbvariante mit Siam-Abzeichen ist die Colourpoint.
Alle Farben ohne Weiß sind anerkannt, ausgenommen sind Pointfarben mit Burma-Abzeichen und
Tonkanesen-Abzeichen.
Die Beschreibung der Farben ist in der allgemeinen Liste der Pointfarben aufgeführt
Bemerkung:
Weiß 09 (Medaillon, Locket) ist nur zur Stammbaumerstellung erlaubt.
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Fehler
•
Zu flacher oder zu hoher Schädel
•
Zu zarter oder zu langgestreckter Körper
Fehler, die das Zertifikat ausschließen
•
Tränende Augen
•
Atembeschwerden
•
Zu hoher, zu niedriger Stop
Disqualifikation
•
Zu tiefer Stop – Hypertype
•
Unkorrektes Gebiß
•
Colourpoints mit weißen Flecken oder weißen Zehen
•
Colourpoints mit einer anderen Augenfarbe als Blau

Zulässige Auskreuzungen:
Perser, Colourpoint, Exotisch Kurzhaar

Punkteskala
Körper
Kopf
Augen
Felltextur, -Länge, -Farbe
Kondition

20 Punkte
30 Punkte
15 Punkte
30 Punkte
5 Punkte
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