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WCF Rassestandard          24.01.2021 

Pixiebob KH 

Allgemein 

Das besonders Charakteristische bei der Pixiebob sind die tiefliegenden Augen mit schweren Augenlidern, 
das gut ausgebildete, fleischige Kinn und der kurze Schwanz. 
 
Körper 

Der Körper ist kräftig und langgliedrig, mittelgroß bis groß und sehr muskulös mit ausgebildeten 
Schulterblättern.  
Der Rücken fällt leicht zu den Hüften ab. Die Hüften sind medium breit, sehr gut ausgebildet und etwas 
höher als die Schulterlinie.  
Die Katzen haben tiefe Flanken und eine breite Brust.   
Es befindet sich ein Fettpolster im unteren Bauchbereich („fat pad“).  
Weibliche Tiere sind etwas schmaler als die männlichen.  
Die Beine sind lang, die Hinterbeine etwas länger, muskulös mit schweren Knochen.  
Die Pfoten sind groß, lang, fast rund mit großen, fleischigen Zehen.  
Alle Pfoten, mit Ausnahme der Daumenkrallen müssen den Boden berühren und nach vorn zeigen. 
 
Schwanz 

Der Schwanzknochen muss minimum 2,5 cm betragen, er darf längstens bis zu dem Sprunggelenk reichen. 
Beweglicher Schwanz ist erwünscht, Knicke und Kurven sind akzeptabel. 
 
Kopf 
Der Kopf ist medium bis groß, die Form ist eine umgekehrte Birnenform. Das Kinn ist gut ausgeprägt, 
fleischig, leicht behaart und bündig mit der Nase mit einer klaren Tiefe.  
Die Schnauze ist breit, fleischig, mit gerundeten Schnurrhaarkissen und Schnurrhaaren.  
Leicht konvexe Nase mit einem schwachen Bump und breitem Nasenspiegel, die Stirn ist leicht gerundet 
mit einer konkaven Kurve von den Augenbrauen zum Anfang der Nase.    
Die Schnauze ist breit, fleischig, mit gerundeten Schnurrhaarkissen und Schnurrhaaren.  
 
Ohren 
Die Ohren sind mittelgroß, mit einer breiten Basis. Sie sind seitlich und nicht hoch angesetzt und zeigen 
leicht zur Seite, und haben gerundeten Spitzen.  
Luchspinsel und Daumenabdruck sind erwünscht. 
 
Augen 
Die Augen sind mittelgroß mit schweren Lidern und sind leicht schräg gestellt. Sie haben buschige 
Augenbrauen und sind eine Augenbreite auseinander.  
Die schweren Augenlider geben der Katze ein schläfriges Aussehen. 
Die Augenfarbe ist gold, braun oder stachelbeergrün.  
 
Fell  
Das Fell ist weich und wollig. Es ist semi-dicht und abstehend.  Am Bauch ist das Haar länger. 
. 
Farben 
Alle Schattierungen von braun getupft, mausartiges Fell, grizzled.  
Zum Bauch hin wird die Farbe heller, Pfoten und Hinterbeine sind dunkelbraun bis schwarz.  
Das Schwanzende sollte dunkelbraun bis schwarz sein.  
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Ein weißer oder cremefarbener Strich umrandet die Augen, vom äußeren Augenrand bis zu den Wangen 
verläuft ein schwarzer Strich. 
 
Zeichnung: 
Kleine bis mittelgroße Tupfen, leicht getickt. Zufällige Tupfen sind erwünscht.  
Der Bauch muss getupft sein. 
 
Fehler 

 zu dunkler Bauch 

 Fell zu anliegend, zu lang 

 zu schwaches Kinn oder Augenbrauen 

 flacher Oberkopf 

 fehlender “fat pad” 

 zu eng gestellte Hüften  

 Cowhocking 

 Mehrzehigkeit, ausgenommen Daumenkrallen  

 Krallen, die nicht den Untergrund berühren 

 Lockets, Medaillon 
 
Fehler, die das Zertifikat ausschließen 

 jede andere Farbe oder Zeichnung, die nicht beschrieben ist  

 fehlendes Ticking oder Tupfen 

 Fehlendes Fell 

 Halskrause 

 runde Augen 

 feiner Knochenbau 
 
Disqualifikation 

 Schwanz unter 2,5 cm 

 komplett langer Schwanz 
 
Erlaubt: 

 Polydaktylie, maximum sind sieben Zehen 

 gebrochene mackerel tabby Zeichnung 

 Die Fellfarbe kann je nach Jahreszeit variieren 
 
Bemerkung: 
Pixiebob mit normalem Schwanz oder normaler Anzahl der Zehen können einen Stammbaum bekommen, 
aber nicht an einer Ausstellung teilnehmen. 
 
Erlaubte Einkreuzungen 
Keine 
 
Punkteskala 
Körper     35 Punkte 

Kopf     25 Punkte 
Ohren         5 Punkte 
Augen     10 Punkte 

Fellqualität und -länge  10 Punkte 
Körperfarbe und Zeichnung  10 Punkte 
Kondition         5 Punkte 
 


