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Ablauf der Jagd und Beschaffenheit der Reviere:
Der Bestand an Schwarzwild in der Slowakei 
ist sehr gut und die Dichte an reifen Keilern in 
unseren Revieren ist außerordentlich hoch. Unsere 
Jagdgebiete befinden sich im zentralen und südlichen 
Teil des Landes, wo bisher absolut kein Fall der ASP 
aufgetreten ist. Sie starten mit der Jagd bereits in der 
ersten Nacht nach Ihrer Ankunft und beenden Ihren 
Aufenthalt mit der Jagd am letzten Morgen. Es steht 
Ihnen frei, ob Sie  auf die Schwarzkittel pirschen- 
oder vom Hochsitz aus jagen möchten. Unsere 
Hochsitze sind sehr gut isoliert, so dass die Jagd auch 
bei sehr kalten Wetterbedingungen bequem für sie 
ist. Von Vorteil ist es, wenn Sie ein Nachtsichtgerät 
oder eine Wärmebildkamera zum abglasen aber 
auch zum schießen mitbringen können. Wenn Sie 
keine entsprechende Technik besitzen, können Sie 
diese bei uns auch leihen. Während des Jagdausflugs 
werden Sie aller Voraussicht nach viele Sauen in 
Anblick bekommen und im Schnitt erwarten wir 
eine Gesamtstrecke von 5-10  Stücken Schwarzwild 
während ihrer Reise. Wenn sie sich ausschließlich auf 
die Jagd nach starken Keilern konzentrieren wollen, 
werden wir die Jagd entsprechend anpassen, um 
die Chancen auf reife Bassen deutlich zu erhöhen. 
Während des Tages können sie sich dann in ihrer 
Unterkunft entspannen, Kraft für die nächsten 
Pirschgänge sammeln und eine leckere Mahlzeit 
genießen. Sie können den Tag aber  ebenfalls 
für Ausflüge nutzen und zum Beispiel einen 
nahegelegenen Kurort besuchen. 

Unsere Unterkünfte und Verpflegung:
Die Jäger werden während der Jagdreise direkt im
Jagdgebiet (Lodge) oder in dessen Nähe (Pension)
untergebracht. Die Pension befindet sich ca. 10 
Autominuten vom Jagdrevier entfernt und verfügt
über ein eigenes Restaurant. In der Pension oder der
Lodge können die Jäger zwischen den Pirschgängen
etwas Kraft für die nächste Jagd sammeln und
gesellig beisammen sitzen. Unsere Jagdhäuser
(Lodge) befinden sich im Jagdgebiet und sind
besonders für größere Gruppen von Jägern (4-8)
geeignet. Die Jagdhäuser verfügen über Toiletten,
Badezimmer, Aufenthaltsraum, Einzelzimmer und
in einigen von ihnen ist sogar ein Jacuzzi vorhanden.
Aufgrund der Tatsache, dass wir verschiedene
Unterkunftsmöglichkeiten haben, können wir die
Unterkunft an die Bedürfnisse der Jäger anpassen.
Das Frühstück ist bereits im Preis inbegriffen und
weitere Mahlzeiten können á la carte im Restaurant
bestellt werden. Wenn die Jäger in einer unserer
luxuriösen Jagdhütten untergebracht sind, können
sie entweder selbst kochen oder eine Vollpension (4
Mahlzeiten am Tag) bei unserem Privatkoch bestellen,
der köstliche Spezialitäten wie Hirschsteaks, Burger,
gebackene Wildschweinrippchen, Rehgulaschsuppe,
gegrilltes Hirschfleisch usw. zubereitet. Als Extra-
Bonus es gibt eine traditionelle Weinverkostung für
unsere Jäger und für größere Gruppen haben wir ein
Fass eines lokalen Biers, direkt im Jagdhaus vorbereitet. 
Eine begrenzte Menge an alkoholischen Getränken ist 
in der Vollpension mit enthalten.

Schwarzwildjagd mit Abrechnung gemäß Abschusspreisliste 2021
5 Reisetage - 4 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück (Pension oder Lodge), Snacks und 
Getränke während der Jagd, engl. Dolmetscher, Pirschführung 1:1, Transport Flughafen - Revier h/z, alle 
Transporte im Revier, Frischline und Überläufer sind frei - ohne Limit. 

ab 2 Jägern  € 1.630,00

Zuzüglich getätigter Abschüsse gemäß Preisliste 2021



Nicht im Preis enthalten:
• Trophäenvorpräparation - Abkochen des Gewaff  €  40,00
• Trophäenvorpräparation - Abziehen und Salzen der Schwarte € 80,00
• Leihen von Nachtsicht- oder Wärmebildtechnik € 250,00
• Leihwaffe pro Reise  €  150,00
• Einzelzimmer - Zuschlag pro Person/Nacht  €  30,00
• Vollpension 4 Mahlzeiten pro Tag (pro Reise)  €  150,00
• Verlängerungstag inklusive Jagdorganisation  €  290,00
• Aufenthaltskosten nicht jagende Begleitperson im DZ pro Tag  €  118,00 
• Einzeljägerzuschlag €  150,00 
• Bearbeitungsspesen €  175,00
• Slowakischer Jagdschein pro Woche €  100,00

Abschussgebühren Schwarzwild:
Trophäe - Gewaff (Gewehre und Haderer) - wenn ein Teil der Trophäe abgebrochen ist, wird die längere 
Seite als Bemessungsgrundlage genommen. 
Bachen gilt es grundsätzlich zu schonen. 
Sollte eine Bache geschossen werden, so werden dem Jäger dafür 300,00 € in Rechnung gestellt.

Frischlinge und Überläufer inklusive

Keiler
bis 16,99 cm  € 480,00
17,00 - 19,99 cm  € 895,00 
20,00 cm - 21,99 cm € 1.575,00 
22,00 cm   € 2.100,00 + € 21,00 je 1 mm über 22,00 cm

angeschweißt  € 500,00
Wildkaution Keiler € 200,00
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