
Die mittelgroße bis große Kat-
ze besitzt einen kurzen ge-
drungenen (cobby) Körper. 
Brust, Schultern und Rücken 
sind massiv und muskulös. 
Die Beine sind kurz und stäm-
mig, die Pfoten groß und rund. 
Der Schwanz ist kurz und dick 
und endet in einer gerundeten 
Schwanzspitze. Der Hals ist 
kurz und kräftig. Der Kopf ist 
rund und massiv, gut propor-
tioniert, mit vollen Wangen 
und gewölbter Stirn. Die Nase 
ist kurz und breit. Der Stop ist 
deutlich fühlbar. Der obere 
Rand des Nasenspiegels liegt 
nicht höher als das untere 
Augenlid. Kinn und Kiefer sind 
breit, massiv und kräftig. Das 
Gesicht ist offen und aus-
drucksvoll. Die Ohren sind 
sehr klein und gerundet. Sie 
sind niedrig und weit ausein-
ander auf dem Schädel plat-
ziert. Auf der Innenseite der 
Ohren befinden sich dichte 
Haarbüschel, so dass die et-
was schräg gestellte Ohrbasis 
nicht übermäßig offen er-
scheint. Die Augen sind groß, 
rund und offen. Sie stehen 
weit auseinander, sind leuch-
tend und ausdrucksvoll. Die 

Augenfarbe ist entsprechend 
der Fellfarbe.  
Das Fell ist kurz und dicht, mit 
feiner, seidiger Textur und 
steht vom Körper ab. Es ist 
weich, aber nicht wollig, etwas 
länger als bei der BKH, aber 
nicht lang genug, dass es 
fliegt.  
Als Fehler gelten: zu flacher 
oder zu hoher Schädel, trä-
nende Augen, Atembeschwer-
den und ein zu zarter 
oder lang gestreckter Körper. 
Colourpoint Exotic Kurzhaar 
mit weißen Flecken oder wei-
ßen Zehen und anderer Au-
genfarbe als Blau. 

Farbvarianten:        
Alle Farben sind anerkannt, 
ausgenommen pointed Farben 
mit Burma-Abzeichen und 
Tonkanesen-Abzeichen. Die 
Beschreibung ist der allgemei-
nen Farbliste zu entnehmen. 
Die Farbvariante mit Siam-
Abzeichen ist die Co-
lourpoint.  
Alle Farben ohne Weiß sind 
anerkannt. Die Beschreibung 
ist der allgemeinen Farbliste 
zu entnehmen. Die Augenfar-
be der Colourpoint ist ein in-
tensives Blau, je dunkler, de-
sto besser.  
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Links zum Rassestandard EXO (WCF, FIFe, CFA, 

TICA, LOOF) 

http://cfa.org/Breeds/BreedsCJ/Exotic.aspx 

http://www.loof.asso.fr/races/desc_race.php 
http://www.wcf-online.de/WCF-DE/standard/shorthair/exotic-
kurzhaar.html 
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 
http://www.tica.org/de/cat-breeds/item/210 

GESCHICHTE 
 
Die Exotic (Kurzhaar) ist das kur-
haarige Pendant zu den Persern. 
Die Exotic wurde in Nordamerika 
gezüchtet, als Züchter Kreuzungen 
zwischen Perser und American 
Shorthair machten. Die Rasse er-
hielt ihren eigenen Namen Mitte 
der 60-ger Jahre, damit man sie 
von den American Shorthair unter-
scheiden konnte, und um die Ame-
rican Shorthair frei vom Gen für 
Langhaar zu erhalten. 
Züchter verwendeten auch Britisch 
Kurzhaar und Burmesen für ihre 
Zucht (und zwar die amerikani-
schen Burmesen, die einen sehr 
runden Kopf haben, wo die Nase 
einen tiefen Stop besitzt, und de-
ren Körper sehr kompakt ist). 
Die Exotic wurde zuerst 1967 vom 
CFA anerkannt. 
Exotic werden als Perser im Pyja-
ma bezeichnet, weil sie nicht so 
wie die Perser mit ihrem langen 
Fell Fehler verdecken können. In 
den USA ist der Rassestandard 
seit 1966 anerkannt. Bei der Reor-
ganisation der FIFe-Standards 
1986 wurden Perser und Exotische 
Kurzhaarkatze in eine Klasse zu-
sammengelegt, deren Züchtungen 
sich in Felllänge, Felltextur und 
Farbe aufgliedern. Nach anfängli-
chen Kreuzungsversuchen mit 
anderen Rassen wird heute nur 
noch mit Züchtungen von Perser-
katzen gekreuzt.  
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