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Toyger (TOY)
Allgemein
Die Toyger ist eine „Designer“-Katze. Sie ist eine mittelgroße Hauskatze, die den Großkatzen in der
Zeichnung, dem Typ, dem Selbstbewusstsein und den Bewegungen ähnelt. Grundlage für das Zuchtprogramm
waren die Bengalen, Haus- und Straßenkatzen.
Körper
Der Körper mittelgroß, lang und muskulös mit geschwungenen Konturen; stark und robust, muskulös.
Die Schultern können die obere einheitliche Rückenlinie optisch unterbrechen.
Der Hals ist lang und muskulös.
Die Brust ist breit und tief und unterbricht niemals die Halslinie vom Kopf bis zu den Vorderläufen.
Die Beine sind mittellang, so dass der Abstand zwischen Boden und Körper gleich der Tiefe des Rumpfes ist.
Die Beine sind hinten so lang wie vorne.
Die Pfoten sind oval und groß mit langen Zehen.
Schwanz
Der Schwanz ist sehr lang, kräftig mit stumpfer, abgerundeter schwarzer Spitze, tief gesetzt.
Kopf
Der Kopf ist von mittlerer Größe, dabei lang, breit und tief. Alle Konturen sind gut ausgeprägt, kräftig und
abgerundet.
Das Profil ist gerade und geht oberhalb der Augen in eine flache Stirn über.
Eine leicht konkave Nasenlinie wird akzeptiert.
Die Schnauzenpartie ist mittellang bis lang und tief mit gut definierten, abgerundeten und kräftigen
Konturen. Schaut man der Toyger frontal ins Gesicht, sieht man von der Stirn bis zu den abgerundeten
Schnurrhaarkissen eine umgedrehte Herzform.
Die Nasenlinie verbreitert sich zum Ende hin, bis sie mindestens so breit wie der Augenabstand ist. Ein
großer Nasenspiegel wird bevorzugt.
Das Kinn ist sehr kräftig.
Ohren
Die Ohren sind eher klein, passend zum Kopf mit runder Spitze. Kleinere Ohren werden bevorzugt. Sie
sollen relativ weit hinten am Kopf sitzen. Haarbüschel auf den Ohren (Lynx Tips) sind nicht erwünscht.
Der „Daumenabdruck“ (Wildfleck) auf der Rückseite der Ohren ist erforderlich.
Augen
Die Augen sind von mittlerer Größe, leicht mandelförmig, relativ weit gesetzt, tiefliegend und leicht schräg
gestellt. Eine kräftige, tiefe Farbe wird bevorzugt.
Fell
Das Fell ist kurz, dick, sehr weich aber widerstandsfähig, mit mäßiger Unterwolle. Etwas länger um die
Wangen herum, eine leichte Halskrause ist erwünscht.
Glitter ist erforderlich. Je mehr, desto besser, ohne übermäßigen Kontrastverlust oder weißen Ansatz.
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Farbe und Zeichnung
Nur black mackerel tabby.
Die Farbe der Zeichnung ist schwarz bis braun auf einer gleichmäßigen Grundfarbe. Sehr dunkle klare
Abzeichen auf einer goldbraunen Grundfarbe sind erwünscht.
Je größer der Kontrast ist, umso besser.
Die helleren Partien der Grundfarbe müssen gleichmäßig hell bis fast weiß sein und die Bauchpartie, die
Unterseite des Schwanzansatzes, die Innenseiten der Beine und die Brust umfassen.
Pfotenballen und Schwanzspitze sollen schwarz sein.
Die Zeichnung am Körper soll vertikal ausgerichtet sein mit Farbringen an Hals, Beinen und Schwanz.
Kräftige, miteinander verbundene, ungleichmäßige Streifen einschließlich gestreckter Rosetten werden
bevorzugt.
Die Streifen im Gesicht sollen kreisförmig angeordnet sein. Bevorzugt wird das "M" auf der Stirn.
Lidumrandung und der Bereich der Ober- und Unterlippe sind schwarz.
Eine helle/weiße Augenumrandung (Brille) ist erwünscht.

Fehler

jede andere Zeichnung als mackerel tabby

kein „Glitter“

Fehler, die ein Zertifikat ausschließen

nicht erkennbare Zeichnung

fehlende Zeichnung an Bauch und Brust

fehlende schwarze Schwanzspitze

blaue Augen

Disqualifikation

Medaillon/Lockets
Erlaubte Auskreuzungen
keine

Punkteskala
Körper
Kopf
Ohren
Augen
Felltextur und Länge
Fellfarbe
Kondition

20 Punkte
25 Punkte
5 Punkte
5 Punkte
10 Punkte
30 Punkte
5 Punkte
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