
Die mittelgroße, elegante Kat-
ze ist schlank und muskulös. 
Der Körper ist lang gestreckt 
und geschmeidig. Der Brust-
korb und die Schultern sind 
nicht breiter als die Hüften.  Die 
Beine sind lang und schlank, 
die Vorderbeine sind gerade, 
die Pfoten sind zart und oval 
mit langen Zehen (Affenfinger).  
Der Schwanz ist sehr lang, 
dünn am Ansatz, peitschenför-
mig und endet in einer Spitze. 
Der Hals ist lang und schlank. 
Der Kopf ist keilförmig. Der Keil 
beginnt an der Nase und ver-
breitert sich zu beiden Seiten in 
geraden Linien zu den Ohren. 
Die Nase ist lang und gerade, 
die Stirn ist flach. Das Profil ist 
leicht konvex. Die Schnauze ist 
fein, das kräftige Kinn bildet 
eine vertikale Linie mit der Na-
senspitze. Die Ohren sind sehr 
groß mit breiter Basis und zu-
gespitzt. Sie sind weit gesetzt, 
so dass sie die Seiten des 
Keils verlängern. Die Augen 
sind mandelförmig und leicht 
schräg zur Nase gestellt, in 
Harmonie mit der Keilform des 
Kopfes. Die Farbe ist ein leuch-
tendes Grün. Bei pointed Kat-
zen mit Siam-Abzeichen ist die 
Farbe ein intensives Blau, je 
dunkler, desto besser. Bei 
pointed Katzen mit Tonkane-
sen-Abzeichen ist die Farbe 
aquamarin. Die Haut ist weich 

und geschmeidig, ganz nackt 
oder von einem leichten Flaum 
bedeckt.  Zahlreiche Falten auf 
dem Kopf, weniger am Körper. 
Schnurrhaare sind erwünscht.  
Haarlose Katzen werden be-
vorzugt.   
Als Fehler gelten: fehlende 
Falten am Kopf, Vorderbeine 
nicht gerade und extrem feiner 
Knochenbau.  
Anmerkungen: 
Kreuzungen mit anderen 
Sphinx sind verboten. Erlaubt 
sind Einkreuzungen von Sia-
mesen, Balinesen, Orientalen 
Kurzhaar und Orientalen Semi-
Langhaar. Jungtiere können 
mit leichtem Fell an den Bei-
nen, Füßen, Schwanz und 
Schnauze bedeckt sein, das 
bei erwachsenen Katzen älter 
als 2 Jahre verschwunden sein 
muss  
 

Farbvarianten:        
 
Alle Farben und Muster ohne 
Weiß und ohne Points sind 
anerkannt.  
 
Es gibt drei verschiedene Haut-
typen: 
a) Vollständig haarlos - hair-
less: 
Die Haut ist weich, elastisch 
und greift sich sehr warm an. 
Die Haut besitzt Falten am 
Kopf (auf der Stirn kann man 

viele Falten sehen), rund um 
den Hals und die Schultern, an 
den Oberschenkeln, besonders 
an den Hinterbeinen und am 
unteren Bauchbereich. 
b) Flaum oder velourartiges 
Fell - velour (flocked): 
Das Fell ist sehr kurz, fein und 
dünn, es ist ein Haarflaum, der 
etwas länger an den Extremitä-
ten ist. Die Katze erscheint 
haarlos, aber man spürt einen 
leichten Widerstand, streicht 
man über die Haut. 
c) Bürstenartiges Fell -
  brush: 
Das Fell ist kurz, dicht und 
kraus und besitzt eine unregel-
mäßige Struktur, von weichen 
bis hin zu steifen Haaren. Die-
se Struktur ist ein Hauptunter-
scheidungsmerkmal, denn kei-
ne andere Rasse besitzt ein 
solches Fell. 
Die Peterbald kann eine Kom-
bination dieser Fellarten ha-
ben, sie kann ein Bürstenfell an 
den Extremitäten (Schnauze, 
Ohren, Beine und Schwanz) 
haben und zugleich einen 
Haarflaum am Körper haben. 
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Links zum Rassestandard  PBD /PEB (WCF, FIFe, 

TICA, LOOF) 

http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/haarlos/
peterbald.html 
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 
http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/250 
http://m.loof.asso.fr/?fu=fiche_race&id=42 

GESCHICHTE 
 
Die Gründerin der Rasse ist Frau 
Olga Mironova aus Russland. Sie 
machte eine Rassenkreuzung zwi-
schen dem Don Sphynx Kater 
Aphinogen Miph (Besitzerin: Frau 
Tatjana Komarova) und der schild-
patt Orientalin Radma von Jager-
hoff. Die Kätzin brachte Muskat 
und Mandarin iz Murino, und Nok-
turn und Neghenka iz Murino zur 
Welt. So waren die ersten Peter-
bald im Januar 1994 geboren. 
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