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Name:  _____________________________________________  

Rasse: □ Ardenner Geschlecht: □ männlich 

 □ Kaltblut  □ weiblich 

Geboren am:  ______________________________  

Farbe:  ______________________________  

Nummer des Deckschein:  ______________________________  

 

 

Vater Mutter 

 _____________________________________   _________________________________  
Name Name 

 _____________________________________   _________________________________  
Studbuch Nummer Studbuch Nummer 

 _____________________________________   _________________________________  
Geboren Geboren 

 _____________________________________   _________________________________  
Farbe Farbe 

 
 

ausgestellt in ______________________  am  ____________________________  

 

 

Züchter: 

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 

 

 

 _____________________________________  
Unterschrift des Züchters

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stempel und Unterschrift des Tierarztes 
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A - STERN   

Größe 
(bitte ankreuzen) 

 Position auf der Stirne 
(bitte ankreuzen) 

□ kein Stern 

□ einige Stirnhaare 

□ kleiner Stern 

 (kleiner als die Augengröße) 

□ Stern 

□ kleiner stichelhaariger Stern 

□ stichelhaariger Stern 

□ Stern mit Flecken 

 (Schwarz / fuchs / braun) 3 = Stern _________________________________ 3 = Stern 

 □ Mittellinie 

□ rechts von der Mittellinie 

□ links von der Mittellinie 

  AVL 

B - BLESSE   
Größe 
(bitte ankreuzen) 

 Position 
(bitte ankreuzen) 

□ keine Blesse 

□ Stichelhaare 

□ schmale Blesse 

□ Blesse 

□ breite Blesse 

□ stichelhaarige Blesse 

□ Blesse mit dunklen Flecken 

□ umrandete Blesse 

 □ Mittellinie 

□ rechts von Mittellinie 

□ links von Mittellinie 

□ nach rechts 

□ nach links 

□ ganz 

□ am oberem Nasendrittel 

□ an der Mitte des Nasenrückens 

□ am unteren Nasendrittel 

   

C - SCHNIPPE  D - HAARWIRBELN 
(bitte ankreuzen)  Anzahl 

(bitte Anzahl angeben) 

□ keine Schnippe 

□ Schnippe zwischen den Nüstern 

□ Schnippe zwischen und in linker 

Nüster 

□ Schnippe zwischen und in rechter 

Nüster 

□ Schnippe zwischen und in beiden 

Nüstern 

□ Schnippe auf der Oberlippe 

□ Schnippe auf der Unterlippe 

□ .. 

 

 (AVL = Augenverbindungslinie) 

□ kein Haarwirbel 

      Haarwirbel(n) oberhalb der AVL 

  __ Mittellinie 

  __ rechts von der Mittellinie 

  __ links von der Mittellinie 

     Haarwirbel(n) auf der AVL 

  __ Mittellinie 

  __ rechts von der Mittellinie 

  __ links von der Mittellinie 

     Haarwirbel(n) unter der AVL 

  __ Mittellinie 

  __ rechts von der Mittellinie 

  __ links von der Mittellinie 

 



 Lëtzebuerger Ardenner Studbook a.s.bl. 
 

Signalement von Pferd  _________________________________________  
 

 

Seite 3 von 4 

 

E - WIRBELN UND ANDERE MERKMALE 

 Links (bitte ankreuzen oder Anzahl angeben) 

 □ Mikrochip 

□ keine Wirbeln 

     Nackenwirbel(n) 

    Wirbel(n) am oberen Halsdrittel 

     Wirbel(n) am Mittelhals 

     Wirbel(n) am unteren Halsdrittel 

     Wirbel(n) am Körper 

Andere bleibende Merkmale 

□ am Kopf 

□ am Hals oder an der Brust 

□ am Körper (vom Widerrist zur Lende) 

□ an der Hinterhand 

Rechts (bitte ankreuzen oder Anzahl angeben)  

□ Mikrochip 

□ keine Halswirbeln 

     Nackenwirbel(n) 

     Wirbel(n) am oberen Halsdrittel 

     Wirbel(n) am Mittelhals 

     Wirbel(n) am unteren Halsdrittel 

     Wirbel(n) am Körper 

Andere bleibende Merkmale 

□ am Kopf 

□ am Hals oder an der Brust 

□ am Körper (vom Widerrist zur Lende) 

□ an der Hinterhand 

 

 

□ Schweif gestutzt □ Pferd mit langem Schweif 
 

 

F - HAARWIRBELN AN HALSUNTERSEITE 

(bitte Anzahl angeben)  

 

□ keine Haarwirbeln an der Halsunterseite 

     Haarwirbel(n) am oberen Drittel der 

Halsunterseite 

     Haarwirbel(n) am mittleren Drittel der 

Halsunterseite 

     Haarwirbel(n) am unteren Drittel der 

Halsunterseite 
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G - BEINABZEICHEN VORDERBEINE  

(Ansicht von hinten)  

Links  (bitte ankreuzen)  Rechts  (bitte ankreuzen) 

□ kein Abzeichen 

□ Aufhellung am Beinende 

□ kein Abzeichen, jedoch Hufhorn 

weiß 

Krone:  

□ weiße Krone 

□ innen weiß 

□ aussen weiß 

□ vorne weiß 

□ hinten weiß 

□ weiße Fessel 

□ halbhoch weiß oder halbhoch 

gestiefelt 

□ weiß zum Handgelenk 

□ weiß oberhalb Handgelenk 

□ weiß mit Flecken 

 □ kein Abzeichen 

□ Aufhellung am Beinende 

□ kein Abzeichen, jedoch Hufhorn 

weiß 

Krone:  

□ weiße Krone 

□ innen weiß 

□ aussen weiß 

□ vorne weiß 

□ hinten weiß 

□ weiße Fessel 

□ halbhoch weiß oder halbhoch 

gestiefelt 

□ weiß zum Handgelenk 

□ weiß oberhalb Handgelenk 

□ weiß mit Flecken 

   

G - BEINABZEICHEN HINTERBEINE  
(Ansicht von hinten)  
Links  (bitte ankreuzen)  Rechts  (bitte ankreuzen) 

□ kein Abzeichen 

□ Aufhellung am Beinende 

□ kein Abzeichen, jedoch Hufhorn 

weiß 

Krone:  

□ weiße Krone 

□ innen weiß 

□ aussen weiß 

□ vorne weiß 

□ hinten weiß 

□ weiße Fessel 

□ halbhoch weiß oder halbhoch 

gestiefelt 

□ weiß zum Sprunggelenk 

□ weiß oberhalb Sprunggelenk 

□ weiß mit Flecken 

 □ kein Abzeichen 

□ Aufhellung am Beinende 

□ kein Abzeichen, jedoch Hufhorn 

weiß 

Krone:  

□ weiße Krone 

□ innen weiß 

□ aussen weiß 

□ vorne weiß 

□ hinten weiß 

□ weiße Fessel 

□ halbhoch weiß oder halbhoch 

gestiefelt 

□ weiß zum Sprunggelenk 

□ weiß oberhalb Sprunggelenk 

□ weiß mit Flecken 
 

 


