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The Bengal: a wild looking cat

Judges shall give special merit to those characteristics in the appearance
of the Bengal which are distinct from those found in other domestic cat
breeds.

Overall look of the head should be as distinct from the domestic cat as
possible.

Die Richter sollten besonders auf jene Merkmale im Erscheinungsbild der
Bengalen achten, durch welche sie sich von anderen domestizierten Katzen
Unterscheiden.

Der Ausdruck des Kopfes einer Bengal sollte sich klar von dem einer Haus-
katze unterscheiden.



The Boning
Torso: Long and substantial.
Boning: Sturdy, firm.
Musculature: Very muscular, especially

in the males, one of the most
distinguishing features.

Torso: Lang und kräftig
Knochenbau: Robust und kräftig
Muskulatur: Sehr muskulös. Bbesonders

bei Katern ist dies ein
stark ausgeprägtes
Merkmal.



The Boning
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The Tail
Tail: Medium length, thick, tapered

at the end with rounded tip.
Der Schwanz: er sollte mittlerer Länge

und buschig sein, konisch
zulaufend mit rundem Ende.
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The Size of the Head

The head: Slightly small in proportion
to the body, but not to be
taken to extreme.

Der Kopf sollte im Verhältnis zum
Körper klein sein. Dies darf
jedoch nicht zu extrem
ausfallen.
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The Profile and the Bridge of Nose



The Profile
Curve of the forehead 
should flow into the 
bridge of the nose
with no break.

Ein Bogen führt, ohne
sichtbare Kante, von der
Stirn direkt hin zum
Nasenrücken.

The skull behind the ears
makes a gentle curve and
flows into the neck.

Der Schädel soll hinter den
Ohren eine sanfte Kurve bilden,
Die hinunter bis zum Nacken führt.
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The Profile

Skull of a ALC
(Prionailurus bengalensis)

Skull of a Leopard
(Panthera pardus)



The Bridge of Nose

The line of the bridge
extends to the nose tip,
making a very slight, to
nearly straight, concave
curve.

Die Linie vom Vorderkopf
bis zur Nasenspitze
sollte einen ganz
leichten konkaven Bogen
bilden oder nahezu
Gerade verlaufen.
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The Profile and the Bridge of Nose
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Ears, Eyes, Muzzle and Chin
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Ears
Ears: Medium to small, relatively short,

with wide base and rounded tops.
Pointing forward in the profile
view.

Ohren: Mittelgross bis klein, verhältnis-
mässig kurz, weit am Ansatz und
mit gerundeten Ohrspitzen.
von der Seite betrachtet, neigen
sie etwas nach vorn.



Eyes
Eyes: Oval, almost round. Large, but

not bugget. Set widewide apart.

Augen: Oval, beinahe rund. Gross
aber nicht hervorstehend. Weit
auseinander gesetzt.



Muzzle

Muzzle: Full and broad, with large,
prominnent whisker pads
and high, pronounced
cheekbones.

Schnauze: Voll und breit, mit aus-
geprägten Schnurrhaar-
kissen. Hohe hervorstehende
Backenknochen.
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Chin

Chin: Strong chin, alligns with tip
of nose in profile.

Kinn: Das Kinn sollte stark sein und,
von der Seite betrachtet,
in einer Linie mit der
Nasenspitze liegen.
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The Frontal View
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The Frontal View
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The Future



The Whited Expression

Virtually white undersides
and belly are desirable.
Belly must be spotted.

Der Bauch soll möglichst
weiss sein. Er muss getupft
sein.
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The Pattern

Spots shall be random, or
alligned horizontally.
Contrast with ground color
must be extreme, giving
distinct pattern and sharp
edges.

Die Tupfen zollten zufällig
oder horizontal angeordnet
sein.
Der Kontrast zur Grundfarbe
muss extrem sein, mit
einer deutlichen Zeichnung
Und scharfen Abgrenzungen.
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