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Reiseablauf:
Nach der Ankunft am Flughafen werden Sie von 
unserem Partner in Empfang genommen und zu 
Ihrer Unterkunft 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 Damhirsche 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 zusammenpasst.

Damhirschjagd mit Abrechnung gemäß Abschusspreisliste 2022/2023
3 Jagdtage - 4 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück (Hotel, Pension oder Lodge), Snacks und 
Getränke während der Jagd, engl. Dolmetscher, Pirschführung 1:1 und Transport Flughafen - Revier h/z, alle 
Transporte im Revier.

ab 2 Jägern €  795,00

Zuzüglich getätigte Abschüsse gemäß Preisliste 2022/2023

In der Auftragsbestätigung wird vorab bei Buchung eine Wildkaution pro Damhirsch von € 1.000,00 erhoben. 
Diese wird mit dem tatsächlichen getätigten Abschuss verrechnet.



Abschussgebühren Damwild:

Bemessungsgrundlage ist der ganze Schädel mit Oberkiefer ohne Abzug

Trophäe - Geweih mit ganzem Schädel.

Geweih bis 2,49 kg   €    880,00

2,50 kg bis 2,99 kg   € 1.245,00 €   3,50 je 10 g über 2.500 g

3,00 kg bis 3,49 kg    € 1.420,00 + € 18,90 je 10 g über 3.000 g

3,50 kg bis 3,99 kg   € 2.365,00 + € 31,80 je 10 g über 3.500 g

ab 4,00 kg     € 3.955,00 + € 47,40 je 10 g über 4.000 g

Hirsch angeschweißt   €    980,00



Zusätzliche Informationen zum Arrangement:

• Trophäenvorpräparation  €  80,00 

• Einzeljägerzuschlag €  150,00

• Leihwaffe pro Reise  €  185,00

• Einzelzimmer - Zuschlag pro Person/Nacht  €  30,00

• Aufschlag Vollpension mit privtaem Koch (3-4 Mahlzeiten pro Tag)  €  150,00

• 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 beste Zeit zur Damhirschjagd ist im Oktober, 
während der Brunft. In allen unseren Damwild-
Revieren haben wir zahlreiche Brunftplätze, an 
denen wir die Damhirsche anpirschen können. 
Wenn gewünscht kann dort ebenfalls angesessen 
werden. Zur Brunft schlägt der Damhirsch auf einem
übersichtlichen Platz seine Brunftkuhle. Er präpariert
eine flache Kuhle, die er mit seinem Urin markiert.
Heftig schlägt er die Kuhle weiter auf und wälzt sich
dort intensiv. Dieses kleine Territorium wird in den
folgenden Tagen und Wochen vehement gegen andere
Hirsche verteidigt. Oft liegen diese Kuhlen sehr eng
beieinander, wodurch es regelmäßig zu harten 
Kämpfen zwischen den Damhirschen kommt. Dies 
ist ein einmaliges und wunderbar zu beobachtendes 
Erlebnis. Die Jäger beginnen die Jagd früh am Morgen, 
noch während der Dunkelheit. So haben sie die besten
Chancen alte und kapitale Damhirsche zu bejagen.

Unsere Jagdgebiete sind bekannt für starke Damhirsche 
und der Bestand in den Revieren ist sehr hoch, so dass 
die Brunft den ganzen Tag andauert. Die Jäger werden 
während der Reise zahlreiche Damhirsche in Anblick 
bekommen. Unsere Berufsjäger haben sehr viel 
Erfahrungen im Ansprechen der Hirsche und können 
so sicherstellen, dass die Stärke der Trophäe und das 
Alter des Hirsches ihren Vorstellungen entspricht. 
Jedes Jahr haben wir in einigen unserer Reviere ein 
paar wirkliche Ausnahmehirsche, von 4 kg+ bestätigt. 
Es wurden auch schon Hirsche mit 5 kg erlegt, 
dafür braucht es neben den optimalen Äsungs- und 
Einstandsbedingungen in den Revieren, dem jagdlichen 
Können, natürlich auch noch eine Prise Glück. In 
unseren Revieren kommen ebenfalls zahlreiche 
abnorme, sowie weiße und auch schwarze Damhirsche 
vor, die von Ihnen ebenfalls erlegt werden können.



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 beisammensitzen. 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 Bier direkt im Jagdhaus vorbereitet. Eine 
begrenzte Menge an alkoholischen Getränken ist in 
der Vollpension mit enthalten. 
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