
Körper: Der Körper ist mittel-
groß und muskulös. Weder 
gedrungen, noch gestreckt 
und sehr schwer.  
Die Beine sind mittellang, die 
Pfoten sind abgerundet.  
Der Schwanz ist mittel-
lang. Er läuft gerade in ei-
ner leicht rundlichen Spitze 
aus. 
Kopf: Der Kopf ist gerundet, 
kurz und breit. Die Konturen 
zeigen keine spitzen Winkel.  
Das Profil ist deutlich ge-
schwungen.  Kinn und Unter-
kiefer sind kräftig.  

Ohren: Die Ohren sind mittel-
groß und leicht nach vorne 
geneigt. Sie sind breit am 
Ansatz mit leicht  
gerundeten Spitzen und weit 
auseinander platziert.  

Augen: Die Augen sind groß, 
rund und weit auseinander-
gesetzt.  
Die Augen sind goldfarben 
bis dunkel orange, die letzte-
re Farbe wird vorgezogen.  

Fell: Das Fell ist sehr kurz, 
fein und von seidiger Textur. 
Es liegt eng am Körper an 
und hat eine  
glänzend schwarze Farbe 
von der Haarwurzel bis zur 
Spitze. 

Fehler: zu stark hervorste-
hende Augen  

Hinweis: läuft in einigen Ver-
bänden unter dem Namen 
ASIAN 

GCCF: Asian, SACC: Asian  

STANDARD (WCF) 

Bombay 
WEB: 

http://geliebte-
katze.de/information/
katzenrassen/
katzenrassen-a-bis-z/
bombay 

https://
de.wikipedia.org/wiki/
Bombay-Katze 

https://www.purina.de/
katze/katzenrassen/
katzenrassenverzeich-
nis/bombay-katze 

http://
www.bombayandasian
catsbreedclub.org/ 
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http://nzcf.com/breeds/

breed.php?

Links zum Rassestandard BOM (WCF, CFA, TICA, 

LOOF) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/

bombay.html 

http://cfa.org/Breeds/BreedsAB/Bombay.aspx 

http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/187 

http://www.loof.asso.fr/races/desc_race.php 

GESCHICHTE 
 
Der Traum vom liebenswürdigen 
Panther wurde erstmalig in Louis-
ville im amerikanischen Bundes-
staat Kentucky geträumt. Nikki 
Horner hieß die Dame, die nicht 
nur davon träumte, sondern 1958 
diese, „ihre“ Rasse in der größten 
Stadt Kentuckys zum Leben er-
weckte. Ein kleiner schwarzer Pan-
ther sollte es werden, der zwar so 
wie eine Miniaturausgabe des wil-
den Vorbildes aussehen, aber als 
sanfe Hauskatze, kinderlieber 
Spielkamerad und ruhiger Mitbe-
wohner absolut familientauglich 
sein sollte. Die liebenswürdigen 
Wesenseigenschaften, Fellqualität, 
Anschmiegsamkeit, Anmut und 
athletische Beweglichkeit fand Nik-
ki Horner in der Burma-Katze, die 
Augenfarbe ihres Traumes und die 
robuste Natur in der American 
Shorthair. Ausgehend von einer 
Kreuzung zwischen einer zobel-
braunen Burma und einer schwar-
zen American-Shorthair-Katze 
brachten zehn Jahre harte Arbeit 
die engagierte Züchterin schließ-
lich ans Ziel ihrer Wünsche: Ihre 
neue Rasse wurde von der Cat 
Fanciers Association anerkannt, 
und seit 1976 ist diese auch in 
Europa von der TICA registriert.  
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