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Die Rumänen sind stolz auf die Wälder und das 
Wild  der Karpaten, insbesondere die ländliche 
Bevölkerung. Obwohl gerade sie manchmal darunter 
leidet, wenn Wölfe eines ihrer Schafe reißen oder ein 
Schadbär die wertvolle Kuh schlägt. Die Hauptwildart 
in Rumänien ist sicherlich der Karpatenhirsch. 
Es ist kaum zu glauben, welche Trophäenstärken 
die rauen Karpaten hervorbringen. In unseren 
erstklassiken privat verwalteten Revieren liegen die 
Geweihgewichte der reifen Rothirsche zwischen 8,5 
kg und 12 kg. Hier ist es keine Besonderheit, wenn ein 
Rothirsch mit 10 kg und auch mehr gestreckt wird. In 
den Karpaten auf Rothirsch zu jagen ist nur während 
der Brunft sinnvoll. Wenn Sie in Rumänien auf 
Rothirsch waidwerken wollen, planen Sie Ihre Reise 
bitte so, dass Sie zwischen dem 15. und 28. September 
anreisen und sich 5 Tage Zeit nehmen. Während 
Ihres Aufenthaltes wohnen Sie in guten Hotels oder 
komfortablen Pensionen dort haben Sie alles, was 
man für einen gemütlichen Jagdaufenthalt braucht. 

Rumänien ist eines der interessantesten Jagdländer 
Europas und eine Jagd in den Karpaten ist auch heute 
noch etwas ganz Besonderes. Wir und unsere Partner 
am Ort kennen die besten Karpatenreviere und geben 
Ihnen gerne wertvolle Tipps und Anregungen. Bei 
einer Buchung geben wir Ihre individzuellen Wünsche 
an unseren Partner weiter, aufgrund dessen wird er 
Ihren vorlieben und Wünschen entsprechend , dass 
passende Revier rauszusuchen. Die Reviere variieren 
je nach Schwierigkeitsgrad und Trophäenqualtät. In 
der Regel sind es Mittelgebirgsreviere, die vom Gast 
körperlich einiges abverlangen. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit in leicht begehbaren Revieren auf kapitale 
Recken zu waidwerken. Es ist ungemein spannend, 
wenn die röhrenden Hirsche zu Felde ziehen. Sie 
können sowohl Ansitzen oder Pirschen, vor Ort 
richtet man sich nach Ihren Wünschen. Wir können 
die Karpatenjagd ohne Einschränkung empfehlen, 
denn wer jemals in diesen herrlichen Wäldern gejagt 
hat, wird sich immer gerne daran erinnern.

Arrangement für eine Rothirschjagd mit individueller Abrechnung:

Optimaler Brunfttermin: 18.09.2019 - 23.09.2019

5 Übernachtungen im DZ mit VP, bis zu 5 Jagdtage, Jagdführung, Jagdlizenz, Fahrten im Revier, Vorpräparation 
& Bewertung der Trophäe. 
pro Jäger      € 1.575,00
Bearbeitungsspesen pro Jäger   €    175,00.

      € 1.770,00



Abschussgebühren Rotwild:
Bemessungsgrundlage ist der ganze Schädel mit Oberkiefer ohne Abzug

Trophäe - Geweih mit ganzem Schädel und Grandeln.

Geweih bis 6,99 kg  €   1.815,00

7,01 kg bis 8,00 kg   €   2.530,00 + €   5,75 je 10 g über   7.000 g

8,01 kg bis 9,00 kg   €   3.105,00 + €   8,45 je 10 g über   8.000 g

9,01 kg bis 10,00 kg  €   3.950,00 + € 22.10 je 10 g über   9.000 g

10,01 kg bis 11,00 kg   €   6.160,00 + € 27,20 je 10 g über 10.000 g

11,01 kg bis 12,00 kg   €   8.880,00 + € 72,60 je 10 g über 11.000 g

ab 12,01 kg und mehr  € 16.140,00 + € 80,00 je 10 g über 12.000 g

Hirsch angeschweißt  50 % des geschätzten Trophäengewichts durch den Berufsjäger

Wildkaution pro Rothirsch  €  1.000,00 wird mit dem tatsächlichen Abschuss verrechnet.

Nebenkosten:

Flug,         Flughafentransfer, 

persönliche Ausgaben, Trinkgelder,     eventuelle Hotelkosten vor und nach der Jagd, 

Trophäentransport,       Abschussgebühren. 
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