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Savannah (SAV)
Allgemein
Die Savannah ist eine große, schlanke, ausgewogene und anmutige Katze mit auffallend dunklen Tupfen
bzw. anderen Zeichnungsmerkmalen. Die Savannah ist eine domestizierte Rasse, welche im Aussehen ihren
Vorfahren, dem afrikanischen Serval, ähnelt, allerdings ist sie kleiner von der Statur.
F1 bis F3 Savannahs sind nicht für Shows zugelassen.
Körper
Der Körper ist lang, schlank und muskulös mit einem vollen, tiefen Brustkorb, markanten Schulterblättern
und gerundetem Rumpf.
Der Hals ist schlank und lang.
Die Hüften und Oberschenkel sind kräftig, lang und ein wenig stärker in Proportion zum Rest des Körpers.
Die Beine sind länger als durchschnittlich, muskulös, ohne dick oder zu zart zu erscheinen. Die Hinterbeine
sind etwas länger als die Vorderbeine.
Die Pfoten sind oval und mittelgroß.
Schwanz
Mittel bis dick in der Breite und von mittlerer Länge (im Stand gerade über dem Boden endend) Die
bevorzugte Länge endet knapp unterhalb des Sprunggelenks. Der Schwanz sollte sich leicht zu einem
stumpfen Ende hin verjüngen.
Kopf
Das Gesicht hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks: Das Dreieck richtet sich an der Linie der
Augenbrauen über den Augen aus, die Seiten folgen dem Kieferknochen mit einem gerundeten Ende an
der Schnauze. Über diesem Dreieck formen die Stirn und die Ohren ein Rechteck von der Augenbrauenlinie
bis zu den Ohrspitzen.
Der Kopf ist im Verhältnis zum Körper klein. Die Stirn zeigt eine gerade bis leicht konvexe Kurve vom
Oberkopf bis zur Erhöhung direkt über den Augen, wo eine leichte Änderung der Richtung ist und eine
gerade bis sehr leichte konkave Kurve von der Erhöhung bis zur Spitze der Nase geht.
Von vorn gesehen vervollständigt das spitz zulaufende Kinn das Dreieck des Gesichts.
Die Nase hat - von vorn gesehen - einen breiten Rücken und niedrig gesetzte Nasenlöcher. Ein gerundetes
Aussehen verleihend, zeigt sich im Profil ein leichter Abwärtsbogen zum Ende der Nase hin.
Der Nasenspiegel ist nicht flach, sondern leicht konvex geformt.
Die Schnauze ist spitz zulaufend ohne ausgeprägte Schnurrhaarkissen.
Ohren
Die Ohren sind bemerkenswert groß, hoch gesetzt und sollen aufrecht sein. Sie sind breit mit einer tiefen
Basis und gerundete Spitzen haben. Die äußere Ohrenlinie sollte nicht tiefer am Kopf angesetzt sein als die
Höhe der Augen, höher angesetzt wird akzeptiert. Die innere Basis der Ohren ist am Oberkopf eng gesetzt,
im Idealfall kann man eine vertikale Linie vom inneren Augenwinkel bis zum inneren Ansatz der Ohren
ziehen. Fell an den Ohren darf vorhanden sein, ausgeprägter Wildfleck auf der Rückseite der Ohren ist
erwünscht.
Augen
Die Augen sind von mittlerer Größe und sitzen unter einer leicht erhöhten Braue. Das obere Augenlid
ähnelt einem Bumerang so dass der Augenwinkel sich zur Nase neigt. Die untere Hälfte des Auges ist
mandelförmig. Die Augen liegen moderat tief, niedrig auf der Stirn und sind mindestens eine Augenbreite

1

weit auseinandergesetzt. Eine dunkle Zeichnung befindet sich um die Augen bis hin zur Nase
(Tränenstreifen). Bis auf blaue Augen sind alle Augenfarben erlaubt, unabhängig von der Fellfarbe.
Fell
Kurz mit einer guten Substanz und fühlt sich rau an. Das raue Deckhaar bedeckt ein weicheres Unterfell,
die Tupfen haben eine merklich weichere Textur als das Deckhaar. Das Fell ist nicht übermäßig dicht und
liegt relativ dicht am Körper an.
Farbvarianten und Zeichnung
Black, black spotted, black silver spotted, black smoke. In der Grundfarbe ist kein Ticking erlaubt. Deutliche
einheitliche Farbe der Tupfen wird bei allen Tabbys bevorzugt. In allen Farbvariationen sind die Lippen
schwarz und der dunklere Tränenstreifen zwischen Augen und Nase ist deutlich zu erkennen. Bei den
Agouti-Varianten kann der Nasenspiegel rosa bis ziegelrot mit schwarzer Umrandung, einheitlich schwarz
oder schwarz mit einem rosa bis ziegelroten Mittelstreifen sein. Bei den schwarzen Savannahs ist der
Nasenspiegel schwarz. Die Pfoten sind in jeder Farbe schwarz oder braun-schwarz.
Zeichnung: nur spotted
Die Tupfen sind deutlich einfarbig schwarz-braun bis schwarz, sie können rund, oval oder gestreckt sein.
Parallele Streifen gehen vom Hinterkopf über die Schulterblätter und den Rücken. Die Tupfen folgen den
Streifen von den Schulterblättern über den ganzen Körper. Auch der Bauch ist getupft, kleinere Tupfen
findet man an den Beinen, Füssen und im Gesicht. Eine Savannah in schwarz kann Geisterzeichnung haben.
Erkennbare Tupfen bei der Smoke Variante sind bevorzugt.

Fehler

kleine Ohren
Fehler, die das Zertifikat ausschliessen

Rosetten

Tupfen, die eine andere Farbe als dunkelbraun oder schwarz haben

Vertikal angeordnete Tupfen

Jede andere Zeichnung als getupft (spotted)

„Cobby“ Körperbau
Disqualifikation

Weisse Flecken

F1 bis F3 Generation

Erlaubte Einkreuzungen:
Egyptian Mau, Ocicat, Orientale Kurzhaar and Hauskatze

Punkteskala
Körper
Kopf
Ohren
Augen
Felltextur und -länge
Farbe
Kondition

30 Punkte
25 Punkte
10 Punkte
5 Punkte
10 Punkte
15 Punkte
5 Punkte
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