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 Deutsche Riesen 
wildfarben 
dunkelgrau 
eisengrau 
hasenfarbig 
schwarz 
blau 
blaugrau 
gelb 
chinchillafarbig 
weiß 
Deutsche Riesenschecken 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
havannafarbig-weiß 
Deutsche Widder 
wildfarben 
dunkelgrau 
eisengrau 
hasenfarbig 
schwarz 
blau 
blaugrau 
rot 
luxfarbig 
gelb 
fehfarbig 
weiß RA 
weiß BlA 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
thüringerfarbig 
wildfarben-weiß 
dunkelgrau-weiß 
eisengrau-weiß 
hasenfarbig-weiß 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
blaugrau-weiß 
rot-weiß 
luxfarbig-weiß 
gelb-weiß 
chinchillafarbig-weiß 
havannafarbig-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
fehfarbig-weiß 
Meißner Widder 
schwarzsilber 
blausilber 
graubraunsilber 
gelbsilber 
havannasilber 
Helle Großsilber 
Champagne Silber 
Großchinchilla 
Mecklenburger Schecken 
wildfarben-weiß 
dunkelgrau-weiß 
eisengrau-weiß 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
rot-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
Englische Widder 
wildfarben 
dunkelgrau 
eisengrau 
hasenfarbig 
blaugrau 
schwarz 
blau 
gelb 
rot 
luxfarbig 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
fehfarbig 
weiß RA 
weiß BlA 

thüringerfarbig 
wildfarben-weiß 
dunkelgrau-weiß 
eisengrau-weiß 
hasenfarbig-weiß 
blaugrau-weiß 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
gelb-weiß 
rot-weiß 
luxfarbig-weiß  
chinchillafarbig-weiß 
havannafarbig-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
fehfarbig-weiß  
Deutsche Großsilber 
schwarz 
blau 
havannafarbig 
gelb 
graubraun 
Burgunder 
Blaue Wiener 
Blaugraue Wiener 
Schwarze Wiener 
Weiße Wiener 
Graue Wiener 
wildfarben 
dunkelgrau 
Weiße Hotot 
Rote Neuseeländer 
Weiße Neuseeländer 
Große Marderkaninchen 
braun 
blau 
Kalifornier 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
havannafarbig-weiß 
Japaner 
Rheinische Schecken 
Thüringer 
Weißgrannen 
schwarz 
blau 
havannafarbig 
Hasenkaninchen 
rotbraun 
lohfarbig schwarz 
weiß RA 
Alaska 
Havanna 
Kleinschecken 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
havannafarbig-weiß 
Separator 
Deutsche Kleinwidder 
wildfarben 
dunkelgrau 
eisengrau 
hasenfarbig 
schwarz 
blau 
blaugrau 
rot 
gelb 
weiß Rotaugen 
weiß Blauaugen 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
fehfarbig 
thüringerfarbig 
luxfarbig 
rhönfarbig 
wildfarben-weiß 
dunkelgrau-weiß 
eisengrau-weiß 
hasenfarbig-weiß 

schwarz-weiß 
blau-weiß 
blaugrau-weiß 
rot-weiß 
gelb-weiß 
chinchillafarbig-weiß 
havannafarbig-weiß 
fehfarbig-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
luxfarbig-weiß 
Kleinchinchilla 
Deilenaar 
Marburger Feh 
Blaue Holicer 
Sachsengold 
Rhönkaninchen 
Luxkaninchen 
Perlfeh 
Kleinsilber 
schwarz 
blau 
havannafarbig 
gelb 
graubraun 
hell 
Englische Schecken 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
dreifarbig 
Holländer 
wildfarben-weiß 
dunkelgrau-weiß 
eisengrau-weiß 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
gelb-weiß 
chinchillafarbig-weiß 
havannafarbig-weiß 
fehfarbig-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
japanerfarbig-weiß 
Lohkaninchen 
schwarz 
blau 
havannafarbig 
fehfarbig 
Marderkaninchen 
blau 
braun 
Siamesen 
blau 
gelb 
Schwarzgrannen 
Russen 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
Kastanienbraune Lothringer 
Zwergwidder 
wildfarben 
dunkelgrau 
eisengrau 
hasenfarbig 
schwarz 
blau 
rot 
gelb 
weiß RA 
weiß BlA 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
fehfarbig 
perlfehfarbig 
thüringerfarbig 
luxfarbig 
hototfarbig 
rhönfarbig 
japanerfarbig 
wildfarben-weiß 
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 dunkelgrau-weiß 
eisengrau-weiß 
hasenfarbig-weiß 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
rot-weiß 
gelb-weiß 
chinchillafarbig-weiß 
havannafarbig-weiß 
fehfarbig-weiß 
perlfehfarbig-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
luxfarbig-weiß 
lohfarbig schwarz 
lohfarbig blau 
lohfarbig havannafarbig 
lohfarbig fehfarbig 
marderfarbig blau 
marderfarbig braun 
russenfarbig schwarz-weiß 
russenfarbig blau-weiß 
siamesenfarbig blau 
siamesenfarbig gelb 
schwarzgrannenfarbig 
weißgrannenfarbig schwarz 
weißgrannenfarbig blau 
weißgrannenfarbig havannafarbig 
Zwergschecken 
schwarz-weiß 
blau-weiß 
havannafarbig-weiß 
thüringerfarbig-weiß 
dreifarbig 
Hermelin 
Rotaugen 
Blauaugen 
Farbenzwerge 
wildfarben 
dunkelgrau 
eisengrau 
hasenfarbig 
schwarz 
blau 
rot 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
fehfarbig 
perlfehfarbig 
thüringerfarbig 
luxfarbig 
hototfarbig 
rhönfarbig 
japanerfarbig 
separatorfarbig 
deilenaarfarbig 
schwarzsilber 
blausilber 
graubraunsilber 
gelbsilber 
hellsilber 
havannasilber 
lohfarbig schwarz 
lohfarbig blau 
lohfarbig havannafarbig 
lohfarbig fehfarbig 
marderfarbig blau 
marderfarbig braun 
russenfarbig schwarz-weiß 
russenfarbig blau-weiß 
siamesenfarbig blau 
siamesenfarbig gelb 
holländer wildfarben-weiß 
holländer eisengrau-weiß 
holländer dunkelgrau-weiß 
holländer schwarz-weiß 
holländer blau-weiß 
holländer gelb-weiß 
holländer chinchillafarbig-weiß 
holländer havannafarbig-weiß 

holländer fehfarbig-weiß 
holländer thüringerfarbig-weiß 
holländer japanerfarbig-weiß 
schwarzgrannenfarbig 
weißgrannenfarbig schwarz 
weißgrannenfarbig blau 
weißgrannenfarbig havannafarbig 
schwarz-weiß (Mantelzeichnung) 
blau-weiß (Mantelzeichnung) 
wildfarben-weiß (Mantelzeichnung) 
Satinkaninchen 
elfenbein RA 
elfenbein BlA 
schwarz 
blau 
havanna 
rot 
feh 
kalifornier schwarz-weiß 
kalifornier havannafarbig-weiß 
hasenfarbig 
thüringerfarbig 
chinchillafarbig 
siamesenfarbig 
castorfarbig 
luxfarbig 
rhönfarbig 
Zwerg-Satin 
rot 
thüringerfarbig 
Rexkaninchen 
chinchillafarbig 
blau 
weiß RA 
weiß BlA 
gescheckt dreifarbig 
dalmatinerfarbig schwarz-weiß 
dalmatinerfarbig blau-weiß 
dalmatinerfarbig havannafarbig-
weiß 
dalmatinerfarbig sepiabraun-weiß 
dalmatinerfarbig dreifarbig 
gelb 
castorfarbig 
schwarz 
havanna 
blaugrau 
rhönfarbig 
japanerfarbig 
fehfarbig 
luxfarbig 
lohfarbig schwarz 
lohfarbig blau 
lohfarbig havannafarbig 
lohfarbig fehfarbig 
marderfarbig blau 
marderfarbig braun 
schwarzgrannenfarbig 
russenfarbig schwarz-weiß 
russenfarbig blau-weiß 
Zwerg-Rexkaninchen 
schwarz 
blau 
blaugrau 
gelb 
weiß RA 
weiß BlA 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
fehfarbig 
castorfarbig 
luxfarbig 
rhönfarbig 
lohfarbig schwarz 
lohfarbig blau 
lohfarbig havannafarbig 
lohfarbig fehfarbig 
marderfarbig blau 
marderfarbig braun 

russenfarbig schwarz-weiß 
russenfarbig blau-weiß 
dreifarbenschecken 
dalmatiner schwarz-weiß 
dalmatiner blau-weiß 
dalmatiner havannafarbig-weiß 
dalmatinerfarbig sepiabraun-weiß 
dalmatiner dreifarbig 
Genter Bartkaninchen 
wildfarben 
Angora 
weiß RA 
weiß BlA 
schwarz 
blau 
gelb 
havannafarbig 
fehfarbig 
Fuchskaninchen 
schwarz 
blau 
gelb 
chinchillafarbig 
havannafarbig 
fehfarbig 
schwarzsilber 
blausilber 
havannasilber 
gelbsilber 
graubraunsilber 
hellsilber 
weiß RA 
weiß BlA 
Jamora 
Zwergkaninchen Löwenkopf 
rhönfarbig 
Zwergfuchskaninchen 
schwarz 
gelb 
havannafarbig 
fehfarbig 
weiß RA 
weiß BlA  

Neuzüchtungen 
Sallander 
Kleinschecken 
wildfarben-weiß 
Deutsche Kleinwidder 
weißgrannenfarbig schwarz 
Farbenzwerge, mantelgesch.  
havannafarbig-weiß 
Farbenzwerge, mantelgesch. 
rot-weiß 
Zwergwidder-Satin 
wildfarben 
thüringerfarbig 
elfenbein BlA 
Zwerg-Satin 
elfenbein BlA 
Hotot-Rexe 
Thüringer-Rexe 
Klein-Rexe 
castorfarbig 
luxfarbig  
blau 
schwarz 
dalmatiner schwarz-weiß 
dalmatiner dreifarbig 
weiß RA 
köningsmantelgescheckt schw.-g. 
Zwerg-Rexe 
japanerfarbig 
Zwergkaninchen-Löwenkopf 
japanerfarbig 
weiß Blauaugen 
Zwergwidder-Angora 
weiß Blauaugen 




