Angebot Nr.:7102
Jagdprüfung geschafft – was jetzt?!

Sie haben vor kurzem die Jagdprüfung erfolgreich
bestanden, sind stolzer Besitzer einer österreichischen
Jagdkarte und möchten nun die ersten jagdlichen
Schritte unternehmen! Jeder hat schon erlebt, wie
groß der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
sein kann. Genau so ist es auch bei der Jagd: Sie sind
im Mai im Revier, vor Ihnen steht ein Reh. Sie haben
es richtig als weiblich angesprochen, aber ist es nun
eine schwache Schmalgais die Sie erlegen dürfen, oder
doch eine führende Gais die vor kurzem gesetzt hat
und an der man deutlich die „Setzgruben“ erkennen
kann? Wie kann ich die „Spinne“ sehen? Habe ich
genug Kugelfang? Wie weit ist das Stück wirklich entfernt? Fragen über Fragen, die man
nur wenn man Sie erlebt und durchgemacht hat, auch beantworten kann. Erfahrungen
in der Praxis sind einfach durch nichts zu ersetzen! Aus diesem Grund haben wir ein
spezielles Jungjäger-Programm entwickelt. Sie werden vom Anfang an bei allen
jagdlichen Schritten wie Pirschen, Ansprechen,
Schussabgabe, Aufbrechen und
letztendlich auch beim Zerwirken des Wildbrets fachkundig begleitet. Erleben Sie einige
unbeschwerte, spannende und vor allem lehrreiche Jagdtage in einem österreichischen
Revier.
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JUNGJÄGERPROGRAMM - die ersten jagdlichen Schritte…
Das Jagdrevier:
Das Revier liegt im nördlichen Niederösterreich. Die
Landschaft hat sich in den letzten hundert Jahren kaum
verändert und bietet neben Rehwild, Schwarzwild, etwas
Rot- und Damwild auch so seltenen Tierarten wie Uhu,
Fischotter und sogar dem Luchs Lebensraum. Das Revier
umfasst eine Fläche von ca. 5000 ha, wobei in etwa Wald
und landwirtschaftlich genutzte Flächen je die Hälfte
ausmachen. Das Jagdhaus liegt im Revier und wurde
liebevoll renoviert. Es stehen drei Doppel- und drei
Einbettzimmer mit allem Komfort zur Verfügung. Eine
gemütliche Küche, eine geräumige Eingangshalle und ein großzügiges Wohnzimmer
gehören ebenfalls zum Haus.
Die Kosten:
3 Reisetage ( z.B.: von Freitagmittag bis Sonntagmittag) mit 2 Übernachtungen und
4 Pirschgängen, inkl. Unterkunft mit Frühstück und Abendessen im Jagdhaus,
Pirschführung und fachkundiger Betreuung 1:1, allen Transfers bei der Jagd,
Trophäenvorpräparation,
das erlegte Stück wird gemeinsam zerwirkt und
küchengerecht vakuumiert und kann kostenlos (1 Stück) mitgenommen werden,
niederösterreichische Gastjagdkarte (wenn notwendig), FAIR HUNT Bearbeitungsgebühr,
pro Jäger inkl. 1 Gais oder 1 Kitz: € 750.- (mögliche Termine 1.9. - 15.12.)
pro Jäger inkl. 1 Jährling: € 850.- (mögliche Termine 16.4. - 15.7.)
pro Jäger inkl. 1 mehrjähriger Abschussbock: € 1115.- (mögl. Termine 16.5.-15.7.)
Verlängerungstag Jäger € 160,- (nichtjagende Begleitperson € 145,-)
Nicht enthalten: Anreise ins Revier, Getränke, zusätzliche Abschüsse
Zusätzliche Abschüsse:
Rehwild
Rehbock bis 149 g
€ 275.150 - 199 g
€ 395.200 - 249 g
€ 515,250 - 299 g
€ 635.300 - 349 g
€ 750.350 - 399 g
€ 915,400 - 449 g
€ 1235.450 - 499 g
€ 1950.Anschweißen Rehbock: 50% des vom Pirschführer geschätzten Trophäenwertes
Abschuss/Anschweißen Gais
€ 115.Abschuss/Anschweißen Kitz
€ 115.Schwarzwild
Sauen bis 70 kg
€ 250.Sauen über 70 kg
€ 500.Ihr FAIR HUNT - Team
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