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Auf allen Sonderausstellungen des ÖWHWTC ist ab sofort folgender Beschluss des Vorstandes 
gültig und gilt als Empfehlung an den jeweiligen Formwertrichter
 

� West Highland White Terrier, denen mehr als 4 Prämolaren oder ein Schneidezahn fehlen 
dürfen keine Titel und Anwartschaften erhalten.
 

� Fehlende Zähne und der Schluss des Gebisses sind im Richterbericht 
anzuführen 
 

� Auf ein sicheres, stresstolerante
 

� Auf ein sicheres, freies und ausdauerndes 
 

� Auf ein korrektes, harthaariges Haarkleid und 
besonders zu achten 

 
Diese Verordnung für West Highland White Terrier gilt auch als Empfehlung an den ÖKV bei 
Ausstellungen die keine Sondera
 
 
 
 
The following decisions of the managing committee are valid from now on and are to be 
considered a recommendation for the respective judges (juries) at all special exhibitions of the 
ÖWHWTC: 
 

� West Highland White Terrier 

receive a title or candidature for a title.

 

� Missing teeth and dental closure have to be detailed in the judge´s report.

 

� A self-confident, stress tolerating and socially agreeable character have t

consideration. 

 

� Pay special attention to a firm, free and resistant way of walking.

 

� Pay special attention to a correct, tight coat of hair and correct showcondition.

These instructions for WHWT are also a valid recommendation for the ÖKV f
which are not special exhibitions of the ÖWHWTC.
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allen Sonderausstellungen des ÖWHWTC ist ab sofort folgender Beschluss des Vorstandes 
und gilt als Empfehlung an den jeweiligen Formwertrichter: 

West Highland White Terrier, denen mehr als 4 Prämolaren oder ein Schneidezahn fehlen 
l und Anwartschaften erhalten. 

Fehlende Zähne und der Schluss des Gebisses sind im Richterbericht 

, stresstolerantes und sozial verträgliches Wesen ist besonders zu achten

Auf ein sicheres, freies und ausdauerndes Gangwerk ist besonders zu achten

Auf ein korrektes, harthaariges Haarkleid und korrekte Ausstellungskondition

Diese Verordnung für West Highland White Terrier gilt auch als Empfehlung an den ÖKV bei 
Ausstellungen die keine Sonderausstellungen des ÖWHWTC sind. 

The following decisions of the managing committee are valid from now on and are to be 
considered a recommendation for the respective judges (juries) at all special exhibitions of the 

West Highland White Terrier with more than 4 premolars or one incisor missing must not 

receive a title or candidature for a title. 

Missing teeth and dental closure have to be detailed in the judge´s report.

confident, stress tolerating and socially agreeable character have t

Pay special attention to a firm, free and resistant way of walking. 

Pay special attention to a correct, tight coat of hair and correct showcondition.

These instructions for WHWT are also a valid recommendation for the ÖKV f
which are not special exhibitions of the ÖWHWTC. 
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allen Sonderausstellungen des ÖWHWTC ist ab sofort folgender Beschluss des Vorstandes 

West Highland White Terrier, denen mehr als 4 Prämolaren oder ein Schneidezahn fehlen 

Fehlende Zähne und der Schluss des Gebisses sind im Richterbericht detailliert 

Wesen ist besonders zu achten 

Gangwerk ist besonders zu achten 

Ausstellungskondition ist 

Diese Verordnung für West Highland White Terrier gilt auch als Empfehlung an den ÖKV bei 

The following decisions of the managing committee are valid from now on and are to be 
considered a recommendation for the respective judges (juries) at all special exhibitions of the 

with more than 4 premolars or one incisor missing must not 

Missing teeth and dental closure have to be detailed in the judge´s report. 

confident, stress tolerating and socially agreeable character have to be taken into 

Pay special attention to a correct, tight coat of hair and correct showcondition. 

These instructions for WHWT are also a valid recommendation for the ÖKV for exhibitions 


