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Der Flatcoated Retriever

nie ein jagdlicher Familienbegleithund. 
Er ist ein unermüdlicher Retriever an 
Land und im Wasser. Er arbeitet mit 
grossem Selbstvertrauen und Eifer und 
passt sich mühelos verschiedenen Be-
dingungen an; er apportiert alle mög-
lichen Arten von Wasservögeln sowie 
Feder- und Haarwild an Land. 
Als Familienhund ist er feinfühlig, auf-
merksam und sehr intelligent. Er ist ein 
anhänglicher und anpassungsfähiger 
Freund. Er ist ein Clown und bleibt es 
sein Leben lang. Manche Flatcoated 
Retriever werden nie erwachsen, sie 
bleiben ewig verspielt. Er ist ein gutmü-
tiger, freundlicher Hund. Im Grunde ge-
nommen liebt er alle Menschen. 
Als fröhlicher Kamerad will und muss 
er als Familienmitglied im Haushalt mit 
leben können, im Zwinger verkümmert 
er. Auch als unterforderter, unterbe-
schäftigter «Sofahund» ist er nicht 
glücklich.
Es reicht ihm auch nicht, kurz in einen 
noch so grossen Garten befördert zu 

Diese liebenswerte und elegante Re-
triever Rasse wird durch folgende zwei 
Slogans typisch charakterisiert, näm-
lich das im Standard beschriebene «A 
bright active dog of medium size with 
intelligent expression showing racy-
ness without weediness and power 
without lumber», was mit: Ein fröh-
licher, aktiver Hund von mittlerer Grös-
se und intelligentem Ausdruck, er zeigt 
Kraft und Stärke ohne schwerfällig zu 
wirken und Eleganz und Rasse, ohne 
dabei schmächtig oder zierlich zu sein, 
übersetzt werden kann. 
Der zweite Slogan beschreibt das We-
sen des typischen Flatcoats, er heisst: 
«Flatcoats do it with a wagging tail».

Das Wesen
Er ist rundherum ausgestattet mit den 
natürlichen Eigenschaften eines Jagd-
hundes; Optimismus, Selbstsicherheit 
und Freundlichkeit wird durch enthusi-
astische Rutenbewegung demonstriert.
Der Flatcoated Retriever ist in erster Li-

werden, in der Meinung, er würde sich 
schon selbst bewegen. 

Ausbildung
Der Flatcoated Retriever ist ein tempe-
ramentvoller Hund, er braucht regel-
mässige Bewegung und Beschäftigung. 
Ein körperlich und geistig ausgelasteter 
Hund wird zu Hause ruhig sein, sobald 
aber «Action» ist, sei es Besuch, Kinder, 
Vorbereiten zum Spaziergang oder zum 
Training, sind die Flats sofort voll da. 
Auf den Spaziergängen sind Flats un-
ermüdlich. Arbeit, die ihnen entspricht, 
wird mit der grössten Begeisterung er-
ledigt. 
Dank ihrer guten Nase, ihrer Such-
freude, ihrer Wasserfreude, ihres «will 
to please» und ihres Temperaments 
sind die Flatcoated für fast alle Hun-
desportarten geeignet, am meisten 
liegen ihnen aber Disziplinen, wo sie 
ihre Stärken ausspielen können, z.B. als 
Rettungshund, Spürhund, Lawinenhund 
oder als Jagdhund. Im Vergleich zum 

Labrador Retriever ist der Flat ein eher 
selbständig arbeitender Hund, was ihn 
in Hundesportsparten, wo sehr viel Ge-
horsam und Unterordnung gefragt sind, 
etwas behindert.

Grösse
Rüden: 59 – 61.5 cm
Hündinnen: 56.5 - 59 cm

Gewicht
Rüden: 27 – 36 kg
Hündinnen: 25 – 32 kg.

Farben 
Der Standard anerkennt nur zwei Far-
ben: Schwarz und Leberbraun.


