Westfalia
Jagdreisen

Rothirschjagd in der Slowakei 2022
Jagd auf den Brunfthirsch

Größe und Beschaffenheit des Revieres:
Nach der Ankunft am Flughafen werden Sie von
unserem Partner in Empfangen genommen und
zu Ihrer Unterunft gefahren. Die beste Alternative
ist der Flughafen in BUDAPEST, von dort aus sind
es im Schnitt ca. 1,5 Stunden in die verschiedenen
Jagdgebiete. Sie können natürlich auch mit dem
Auto anreisen und direkt bis zur Unterkunft im
Revier fahren. Wir nehmen Sie in Empfang und
beziehen dann ihre Unterkunft. Die Lodge befindet
sich direkt im Jagdgebiet oder alternativ das Hotel,
das sich in direkter Nähe zum Revier befindet.

Wenn sie bereits früh am Tag in der Unterkunft
ankommen, ist es möglich, schon direkt am ersten
Tag mit der Jagd zu beginnen. Danach sind 3 Jagdtage
auf Rothirsche geplant. Während der Brunft jagen
wir von morgens bis mittags und nachmittags bis
zur Dunkelheit. Am letzten Tag holen wir sie an der
Unterkunft ab und bringen sie zum Flughafen oder
verabschieden Sie an der Jagdhütte/ Hotel, wenn
sie mit dem Auto abreisen. Der letzte Morgen kann
natürlich ebenfalls noch zur Jagd genutzt werden,
wenn dies mit den Flugzeiten zusammen passt.

Rothirschjagd mit Abrechnung gemäß Abschusspreisliste 2022/2023
4 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück (Pension oder Lodge), 3 Jagdtage, Snacks und
Getränke während der Jagd, engl. Dolmetscher, Pirschführung 1:1 und alle Transporte im Revier.
ab 2 Jägern

€

995,00

Zuzüglich getätigte Abschüsse gemäß Preisliste 2022/2023
In der Auftragsbestätigung wird vorab bei Buchung eine Wildkaution pro Rothirsch von € 1.000,00 erhoben.
Diese wird mit dem tatsächlichen getätigten Abschuss verrechnet.

Abschussgebühren Rotwild:
Bemessungsgrundlage ist der ganze Schädel mit Oberkiefer ohne Abzug
Trophäe - Geweih mit ganzem Schädel und Grandeln.
Geweih bis 3,99 kg			

€

1.070,00

4,00 kg bis 4,99 kg			

€

1.295,00

5,00 kg bis 5,99 kg 			

€

1.600,00 +

€

6,45 je 10 g über 5.000 g

6,00 kg bis 6,99 kg			

€

2.245,00 +

€

10,25 je 10 g über 6.000 g

7,00 kg bis 7,99 kg 			

€

3.270,00 +

€

13,00 je 10 g über 7.000 g

8,00 kg bis 8,99 kg 			

€

4.570,00 +

€

15,30 je 10 g über 7.000 g

9,00 kg bis 9,99 kg 			

€

6.100,00 +

€

19,50 je 10 g über 7.000 g

10,00 kg und mehr			

€

8.050,00 +

€

21,70 je 10 g über 8.000 g

Hirsch angeschweißt			

€

990,00

Nicht im Preis enthalten:
• Trophäenvorpräparation

€

80,00

• Einzeljägerzuschlag

€

150,00

• Leihwaffe pro Reise

€

150,00

• Einzelzimmer - Zuschlag pro Person/Nacht

€

30,00

• Aufschlag Vollpension (3-4 Mahlzeiten pro Tag)

€

185,00

• Verlängerungstag inklusive Jagdorganisation

€

290,00

• Aufenthaltskosten nicht jagende Begleitperson im DZ pro Tag

€

118,00

• Bearbeitungsspesen

€

185,00

• Slowakischer Jagdschein pro Woche

€

100,00

Ablauf der Jagd:
Die Jagd auf den Rothirsch während der Brunftzeit
ist das schönste Jagderlebnis eines jeden Jägers. Die
Brunftzeit ist etwas ganz besonderes und wohl jeder
Jäger bekommt bereits beim Träumen von röhrenden
Hirschen eine Gänsehaut. Besonders in unseren
Jagdrevieren, wo die Anzahl an Rothirschen sehr gut
ist. Die Brunft ist bei uns, vor allem auf Grund des
strengen Wildmanagements und einem perfekten
Verhältnis zwischen Kahlwild und Hirschen, stark
ausgeprägt und deshalb hört man die Rothirsche auch
den ganzen Tag über röhren. An den Brunftplätzen
werden sie die Kämpfe um das Kahlwild, zwischen
den Platzhirschen und den Nebenbuhlern hautnah

miterleben. Wenn der passende Abschusshirsch dann
in Reichweite kommt, sie und der Beufsjäger diesen als
Reif angesprochen haben, kann der Hirsch von ihnen
erlegt werden. Der Jagdtag beginnt früh am Morgen,
aber die Jagd selbst findet nur bei bestem Licht statt,
es ist unser Prinzip, dass jeder Jäger seinen Hirsch
deutlich ansprechen soll, bevor er ihn erlegt. Die
Jagd findet daher hauptsächlich über den Tag verteilt
statt, mit einer Mittagspause und endet am Abend
vor der Dunkelheit. Nach erfolgreicher Jagd wiegen
wir die Trophäen der erlegten Hirsche. 24 Stunden
nach dem Abkochen, in trockenem Zustand, so dass
der Jäger nur das Nettogewicht der Trophäe bezahlt.

Unsere Unterkünfte und Verpflegung:
Die Jäger werden während der Jagdreise direkt im
Jagdgebiet (Lodge) oder in dessen Nähe (Hotel/
Pension) untergebracht. Die Pension oder das Hotel
befindet sich ca. 10 Autominuten vom Jagdrevier
entfernt und verfügt über ein eigenes Restaurant.
In der Unterkunft 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 (48) 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 ExtraBonus es gibt eine traditionelle Weinverkostung für
unsere Jäger und für größere Gruppen haben wir
ein Fass Bier , direkt im Jagdhaus vorbereitet. Eine
begrenzte Menge an alkoholischen Getränken ist in
der Vollpension mit enthalten.
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