
Der Kopf bildet von Vorne 
ein längliches Dreieck mit 
grader Wangenlinie. Lange 
gerade Nase und Schnauze 
mit leichter Einbuchtung un-
ter Augenhöhe. Starker Fang 
und Kinn. Stirn ist leicht ge-
rundet, der Oberkopf mit 
leichter Wölbung.  
Die Augen sind olivenförmig 
von etwas runder bis hin zu 
ovaler Form. Alle Farben 
erlaubt. Helles blau oder gelb 
wird als genauso gut ange-
sehen wie dunkles grün oder 
blau. Die Farbe sollte jedoch 
einheitlich sein.  
Die Ohren sind in einem offe-
nen V platziert. Weit am 
Ohransatz. Größe von mittel 
bis groß. Zwischen den Oh-
ren findet sich eine leichte 
Rundung auf dem Oberkopf. 
Großer und starker, elegant-
muskulöser Körper, nicht 
cobby. Langer Nacken und 
Rücken. Muskulöse Schul-
tern und Hüften. Große Kör-
permaße. Der Knochenbau 
entwickelt sich schnell. Hin-
sichtlich der Entwicklung vom 
Kitten zum Erwachsenen ist 
zu beachten, dass auch Kit-
ten bereits sehr große, starke 
Knochen zeigen, jedoch we-
niger muskulös sein können. 
Die Hinterbeine sind ein we-
nig länger als die Vorderbei-
ne. Die Länge des Schwan-
zes ist mittel bis lang in Ba-

lance mit den Körpermaßen. 
In der Kurzhaar Variante der 
Rasse ist die Schwanzwurzel 
deutlich stärker als die 
Schwanzspitze. Weiches, 
wattiges, halblanges Fell im 
Winter bei den halblanghaa-
rigen Vertretern der Rasse. 
Kurzes, weiches Fell bei den 
Kurzhaarkatzen. Im Sommer 
wesentlich kürzer als im Win-
ter. Zu dieser Jahreszeit oh-
ne Unterfell. Wenig Deck-
haar. Nur auf dem Rücken ist 
etwas (wasserabweisendes) 
Deckhaar zu finden. Das Fell 
ist extrem weich im Griff, 
sowohl bei Kurzhaar als 
auch bei halblanghaarigen 
Vertretern der Rasse. Der 
Schwanz bei den halblang-
haarigen ist voll behaart, in 
Form einer Straußenfeder.  

Zugelassene Farben:   
Alle Farben sind erlaubt mit 
Ausnahme der genetischen 
chocolate, lilac, cinnamon 
und fawn Verdünnung und 
colourpoint inclusive Burme-
sen-gen und Mink. Die solid 
farbigen Tiere dürfen kein 
weiß zeigen. In Bicolours ist 
eine unregelmäßige Zeich-
nung erwünscht.  
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GESCHICHTE 
 
Die Aphrodite (Cyprus Mountain 
Giant Cat) ist eine der größten 
Rassen auf der Welt. Es wird an-
genommen, dass diese Rasse sich 
separiert von anderen Rassen im 
Innern der Insel in den Bergregio-
nen seit vielen tausend Jahren 
entwickelt hat. Aufgrund harter, 
kalter Winter mit Schnee und Mi-
nus-graden und sehr heißer, trok-
kener Sommer haben diese Katzen 
ihr herausragendes Fell und ihren 
großen Körperbau entwickelt. Die 
Hauptnahrung der Rasse in Frei-
heit sind große Eidechsen, Ratten 
und Schlangen. Kleinere Exempla-
re mit schwachen Zähnen konnten 
die harten Umstände nicht überle-
ben. 
2009 wurde der Rase der Name 

gegeben. Europaweit gibt es kaum 

mehr als 10 Züchter dieser Rasse. 

Die Anerkennungsausstellung in 

der WCF erfolgte im April 2012 in 

Magdeburg. Seit 15.5.15 ist die 

Aphrodite auch zur Registrierung in 

der TICA zugelassen. Im Januar 

auf der Generalversammlung der 

WCF 2017 wurde die volle Aner-

kennung wieder zurückgezogen. 
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