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WCF Rassestandard       

  Aktualisiert November 2022 

Minuet Langhaar (MIS) 

Allgemein 

Die Minuet Langhaar ist eine kurzbeinige Katze mit mittlerem bis starkem Knochenbau. 
Es handelt sich um eine „Hybrid“-Katze (Perser x Munchkin) und es muss darauf geachtet werden,  

dass die Katze durch die kurzen Beine in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt ist. 

 
Körper 

Der Körper ist leicht langgestreckt und rechteckig (semi-cobby), kräftig mit einer kräftigen Brust, 
muskulös und wirkt in allen Bereichen gerundet. Der Rücken steigt zu den Hinterbeinen nicht an, ein 
leichter Anstieg wird aber akzeptiert. 
Der Hals ist kurz und moderat kräftig.   
Der Knochenbau ist mittel bis kräftig. Die kurzen Vorderbeine und die breite Brust tragen zu einem 
robusten und kräftigen Aussehen bei. 
Die Beine sind kurz, gerade (mit wenig bis gar keiner Beugung, (O- oder X-beinig), stämmig und mit fester 
Muskulatur; eine leichte Beugung wird akzeptiert. Vor allem die Oberschenkelknochen können aufgrund 
der Kurzbeinigkeit dick und muskulös sein.  
Die Pfoten sind groß und rund mit Haarbüscheln zwischen den Zehen und zeigen bei allen 4 Beinen 
gerade nach vorne, sind also weder einwärts noch auswärts gedreht.  
 
Schwanz 

Der Schwanz ist im Verhältnis zur Körperlänge mittellang bis lang, d.h., er muss mindestens bis zu den 
Schultern (oder länger) reichen. Er ist mäßig dick und verjüngt sich zu einer runden Spitze. 
 
Kopf 
Die Kopfform ist rund, breit, mit gut abgerundeten Konturen (von allen Seiten betrachtet) in Proportion 

passend zum Körper.  

Der Oberkopf ist abgerundet, aber nicht gewölbt. Das Gesicht ist rund, offen und ausdrucksvoll mit 

mäßig vollen Wangen. 

Die Nase ist moderat kurz, breit und mit einem gemäßigten  Stopp. Die Nasenlinie ist gerade, ohne 

Wölbung (Bump) und auch keine Stupsnase. Der obere Rand des Nasenspiegels liegt nicht höher als das 

untere Augenlid.  

Das Profil ist sanft geschwungen bis zu einem mäßigen Stopp, aber ohne „Break“ (ohne Unterbrechung).  

Das Kinn ist gerundet und moderat und bildet eine vertikale Linie mit der Nasenspitze.   

Die Schnauze ist mäßig kurz und breit mit gut gerundeten Schnurrhaarkissen.   

Ausgeprägte Schnurrhaarkissen sind akzeptabel.  

 

Ohren 
Die Ohren sind mittelgroß bis klein, sollen aber nicht ins Extreme gehen sondern in Proportion zum Kopf 

sein.  

Sie sind breit am Ansatz und enden in einer abgerundeten Spitze. Sie sind weit auseinander, allerdings 

relativ aufrecht, gesetzt. 

Augen 
Groß und rund, weit offen, aber nicht vorstehend und nicht tränend.  Die Farbe ist leuchtend, 
ausdrucksvoll und entsprechend der Fellfarbe.  
Blaue Augen und Odd-Eyes sind nur bei rein weissen Tieren und bei Tieren mit einem Weißanteil von 01, 
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02 und 03 (Van, Harlekin, Bicolor) erlaubt, bei den vorgenannten Weißanteilen muss der Weißanteil 

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

 
Fell  
Das Fell ist lang und dicht, mit einer seidigen Struktur. Je nach Jahreszeit kann es auch kürzer sein.   
Die Textur ist weich, aber nicht wollig. Allwetterfell wird bevorzugt mit mäßiger Unterwolle.   
Trotz einer leichten Unterwolle liegt es glatt am Körper an.   
Eine mäßige Halskrause und „Knickerbocker-Hosen“ sind erwünscht.  
 

Farbvarianten 

Alle Farben (außer Sunshine und Amber) und Muster mit Weiß 01, 02 und 03 (Van, Harlekin, Bicolor)  
sowie alle Pointfarben mit Siam-Abzeichen ohne Weiß sind anerkannt. 
Die Beschreibung der Farben ist der allgemeinen Farbliste zu entnehmen. 
Bemerkung: 
Weiß 09 (Medaillon, Locket) ist nur zur Stammbaumerstellung erlaubt. 
 
 
Fehler 

 Römische Nasenlinie 

 Wölbung auf der Nasenlinie (Bump) 

 Stupsnase 

 Kurzer Schwanz 

 
Fehler, die das Zertifikat ausschließen  

 Stark tränende Augen 

 krumme Beine 

 „Break“ (Unterbrechung von der Stirn zur Nasenlinie) 

 Pfoten, die nach innen oder außen gedreht sind 

 
Disqualifikation 
• Übermäßig gekrümmte Beine und übermäßige Hockstellung  
• Lange Beine 
• Lockets, Medaillons, (Bikini etc.) 
• Blaue Augen außerhalb der Pointvarianten 
 
 
Zulässige Auskreuzungen: 
 Minuet Kurzhaar, Perser, Exotic Shorthair, Colourpoint 

   Anmerkung:  Minuet mit langen Beinen sind nur für die Zucht zugelassen, nicht für die Ausstellung 
 

 
Punkteskala 
Körper     25 Punkte 
Beine     15 Punkte 
Kopf      20 Punkte 
Ohren                                                        5 Punkte 
Augen                        10 Punkte 
Fell: Textur, Länge und Farbe  20 Punkte 
Kondition      5 Punkte 
 


