
Burmese 

(WCF Standard) 

 

Die Burma ist eine Kurzhaarkatze mit mittelgroßem und mittellangem 

Körper. Der Körper ist kräftig  und muskulös. Die Brust ist kräftig und 

im Profil gerundet. Der Rücken ist gerade von den Schultern bis zum 

Rumpf. Die Beine sind verhältnismäßig fein, die Pfoten zierlich und 

von ovaler Form. Der Schwanz ist gerade und mittellang. Er läuft von 

einem zarten Ansatz in einer leicht rundlichen Spitze aus.  

Der Kopf hat die Form eines kurzen, stumpfen Keils. Die Konturen 

sind sanft gerundet. Die ausgeprägten Wangenknochen sind weit 

gesetzt. Das Profil ist deutlich geschwungen.  

Kinn und Unterkiefer sind kräftig. Die Ohren sind groß, weit 

auseinandergesetzt und leicht nach vorne geneigt. Sie sind breit am 

Ansatz mit leicht gerundeten Spitzen. Die Außenlinien der Ohren 

folgen dem oberen Teil des Gesichtes.  

Die Augen sind groß und weit auseinandergesetzt. Die obere 

Augenlinie verläuft nach orientalischer Art schräg zur Nase, die untere 

ist gerundet. Die Farbe variiert zwischen gelb und bernsteinfarben.  

Das Fell ist sehr kurz, fein und glänzend. Es liegt eng am Körper und 

besitzt fast keine Unterwolle.  

Als Fehler gelten Pinch, eingefallene Wangen, grüne Augen, 

auffallender Nasenbuckel (bump) und weiße Flecken im Fell. 

 

Farbvarianten:                                                                                    
Folgende Farben sind anerkannt: Braun (Seal), Blau, Chocolate, Lilac, 

Rot, Creme, Seal schildpatt, Blau schildpatt, Chocolate schildpatt und 

Lilac schildpatt. 
 

Teilweise anerkannte Varietäten: Zusätzlich gibt es Burmesen in Cinnamon, Fawn, 

Caramel und Apricot sowie alle Farben mit Silber und in den bekannten 

Tabbyvarianten;  einschließlich Smoke als Non-Agouti (Nicht Tabby) Varietät.  

Die Burma ist Bestandteil einiger Hybridrassen: Bombay (Burma x American 

Shorthair), Burmilla (lilac Burma x Chinchilla), Tonkanesen (Burma x Thai/Siam), 

Mandalay (Burma x siamstämmige schwarze Hauskatze). 

Die MANDALAY wird als eigenständige Rasse bisher nur von NZCF anerkannt. 

Having the same body type as the Burmese, it is bred in the same colours, but on the Mandalay they 

appear darker, eg the Seal (brown) of the Burmese becomes Black. The coat texture is slightly more silky 

in texture than the Burmese and eye colour is generally deeper. For body type and temperament, refer 

to the Burmese. 
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