
Der FIFe-Standard ist das 
gleiche wie die Siam und 
Orientalisch Kurzhaar .  
Diese Rasse ist heutzutage 
in den Farbschlägen: 
Schwarz, Weiß, Blau, Ha-
vanna, Lilac, Caramel, 
Fawn, Rot, Creme Smoke, 
Shaded, Tabby, Tipped 
anerkannt. Der Körper ist 
langgestreckt, muskulös. 
Die Kopfform der Seychel-
lois ist keilförmig von der 
Nase in Richtung der Oh-
ren und ähnelt ansonsten 
dem der Siamkatze. Sie 
besitzt kein Kernen am An-
satz der Schnurrhaare. Das 
Kinn ist spitz. Die mandel-
förmigen, großen Augen 
sind leicht zur Nase hin 
geneigt. Die großen Ohren 
haben einen breiten 
Kopfansatz und sind keil-
förmig. Der übrige, musku-
löse Körper ist lang und 
grazil geformt, die Schul-
tern sind nicht breiter als 
die Hüftpartie. Die Beine 
sind lang und schmal, die 
Pfoten klein und oval. Der 
dünne Schwanz ist sehr 
lang und läuft zum Ende 
hin spitz zu. Die Seychel-
lois Neuvième ist fast völlig 

weiß, nur der Schwanz ist 
farbig und einige kleinere 
Stellen am Kopf. Seychel-
lois Huitième ist in allen 
Farben vertreten, meist 
sind sie aber weiß, wo bei 
nur der Schwanz, einige 
Stellen am Kopf und an 
den Beinen mit Tupfen ge-
färbt sind. Seychellois Sep-
tième hat kaum noch etwas 
von der weißen Grundfär-
bung und zeigt sich in allen 
Farbvarianten der Rasse.  
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GESCHICHTE 
 

Die Seychellois auch als Sey-

chellois Shorthair oder Sey-

chellen-Katze bekannt ist eine 

mittelgroße Kurzhaar-Rasse-

katze, welche vom nur Fédéra-

tion Internationale Féline und 

Governing Council of Seychel-

lois sind bicolour Siamesen, 

d.h. Siamesen mit Weiß. the 

Cat Fancy voll anerkannt wird. 

Die Anfänge der planmäßigen 

Zucht dieser Katzenrasse lie-

gen im Vereinigten Königreich, 

wo sie ab 1960 begann. Diese 

Katzenrasse entstammt aus 

einem Seitenzweig einer Zucht-

linie von Orientalisch Kurzhaar-

katzen, welche in den Farb-

schlägen Red-, Tortie-, Tabby- 

oder Lynx-Point vorlagen. Die 

CFA führt diese Rasse als Ori-

entalisch Kurzhaar in den Farb-

schlägen Einfarbige, Shaded, 

Smoke, Tabbies, Vielfarbige. 

Bei der GCCF liegen dazu noch 

keine Einstufungen vor.  

Seit 2006 ist die Rasse in der 

FIFe anerkannt.  

Ab 1. Januar 2016 wurde die 

Seychellois Kurzhaar umbe-

nannt in Siamese (mit Weiß) 

und die Seychellois Langhaar 

in Balinese (mit Weiß) . 
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