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Maine Coon (MCO) 

 

Körper 

Die große bis sehr große Katze verfügt über einen muskulösen, lang gestreckten und breiten Körper. 

Sie wirkt im Ganzen rechteckig. 

Der muskulöse Hals ist von mittlerer Länge, der Brustkorb ist breit. 

Die mittellangen Beine sind kräftig und muskulös. Die Pfoten sind groß, rund und mit Haarbüscheln 

versehen. 

 

Schwanz 

Der Schwanz ist lang und soll mindestens bis zur Schulter reichen. Er ist breit am Ansatz, spitz 

zulaufend und wehend behaart. 

 

Kopf 

Der große, massive Kopf mit geraden Konturen wirkt kantig. Die Wangenknochen sind hoch.  

Die Nase ist mittellang. Das Profil ist geschwungen. 

Die Schnauze ist massiv und kantig und deutlich abgesetzt. Das Kinn ist massiv und kräftig und 

verläuft in einer Linie mit Oberlippe und Nase. 

 
Ohren 

Die Ohren sind sehr groß mit breiter Basis und spitz zulaufend. Sie sind aufrecht; die äußere Linie 

setzt die Kopfkontur fort. Der Abstand zwischen den Ohren darf nicht kleiner als eine Ohrenbreite 

sein.  

Die Haarbüschel in den Ohren ragen über den äußeren Ohrenrrand hinaus, Ohrbüschel (Luchspinsel) 

sind wünschenswert. 

 
Augen 

Die Augen sind groß, oval, weit auseinander stehend und leicht schräg gesetzt. Die Augenfarbe soll 

einheitlich sein und entsprechend der Fellfarbe sein. 

Blaue Augen und Odd-Eyes sind nur bei rein weissen Tieren und bei Tieren mit einem Weißanteil von 

01, 02 und 03 (Bicolor, Harlekin, Van) erlaubt, bei den vorgenannten Weißanteilen muss der 

Weißanteil über beide Augen gehen, d.h. die Tiere müssen eine weiße Maske haben. 

 

Fell 
Mit Ausnahme der Halskrause ist das Fell am Kopf und an den Schultern kurz und wird am Rücken, an 
den Flanken sowie am Bauch deutlich länger. Die dichte Unterwolle ist weich und fein unter gröberem, 
festem Deckhaar. Das dichte, locker fallende Deckhaar ist wasserabweisend und bedeckt den Rücken, 
die Flanken und die Oberseite des Schwanzes vollständig.  
Die Unterseite des Körpers und die Rückseite der Hinterbeine besitzen nur Unterwolle.  
Eine längere Behaarung der Brust ist erwünscht, eine volle Halskrause ist nicht erforderlich. 
 



 

 

Farbvarianten 

Die Farben chocolate und cinnamon sowie deren Verdünnung (lilac und fawn) sind in keiner 
Kombination (bicolour, tricolour, tabby) anerkannt. Auch sind alle Pointvarianten nicht anerkannt.  

Alle anderen Farben und Muster sind anerkannt.  Jeder Weißanteil ist erlaubt.  

Die Beschreibung der Farben ist in der allgemeinen Farbliste aufgeführt.  

 

 
Fehler  

 Überall gleich langes Fell 

 Zu eng und zu gerade gesetzte Ohren 

 Zu weit gesetzte und nach unten zeigende Ohren 

 Ausgeprägter Bump auf der Nase 
 

 

Fehler, die das Zertifikat ausschließen 
• Gerades Profil 
• Römische Nase 
• Schwaches fliehendes Kinn 
• Runde Augen 
• Kurzer Schwanz 
• Klobiger oder extrem langer Körper 
 
 
Disqualifikation  
• Sehr schlanker/schmaler Körper 
• Sehr feine Knochenstruktur 
• X-Beine (Hinterbeine) 
 
 
 
Erlaubte Einkreuzungen 
Keine 

 
 
 

Punkteskala 
Körper 35 Punkte 
Kopf 30 Punkte 
Augenfarbe 5 Punkte 
Felltextur, Farbe und Zeichnung 25 Punkte 

Kondition   5 Punkte 


