
KAPITALE DAMHIRSCHEKAPITALE DAMHIRSCHE
IN LÁBODIN LÁBOD

Hohe Erfolgsquote und kapitale Trophäen. In diesem Gebiet kommt es nicht selten vor, dass Damhirsch

über 4 kg erlegt wird. Kurz gesagt, dies ist der richtige Ort, wenn Sie nach kapitalen Trophäen streben.

Herausfordernde Jagd Erfordert eine moderate Fitness Unterkunft in einer Lodge Pürschjagd

Tel.: (+45) 62 20 25 40 | www.diana-jagdreisen.de | info@diana.dk



HÖHEPUNKTE & BESCHREIBUNGHÖHEPUNKTE & BESCHREIBUNG

Kapitale damhirsche in LábodKapitale damhirsche in Lábod

HÖHEPUNKTE

Erstklassiges Revier, berühmt für seine starken
Damhirsche
Großer Bestand auf Damwild, Rotwild,
Wildschweinen, Muffelwild und Rehwild
Eines der größten professionell Jagdgebiete in
Ungarn mit einer Gesamtfläche von 104.000
Hektar
Professionelles und gutes wildverwaltung
Das Gebiet verfügt über insgesamt 11
fantastische Jagdunterkünfte

Überblick

Es ist ein absolutes Top-Revier, wenn es um Damhirsche
geht, und jedes Jahr werden ca. 200 Stück erlegt, von
denen ein Teil ca. 4.5 kg erreicht. Das Revier hat sowohl
einen 1. und einen 2. Platz bei Weltrekorden erhalten. Die
Hälfte des Reviers ist von Wald bedeckt, der Rest ist
zumeist flache, landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Unsere Jäger wohnen in einem Einzel- oder
Doppelzimmer mit eigenem Bad und WC in einem First
Class-Jagdhaus im Revier. Der Reisepreis beinhaltet auch
Vollpension.

HABEN SIE
FRAGEN?
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AUFENTHALTAUFENTHALT

LabodLabod

Området råder over i alt 11 fantastiske jagtindkvarteringer, som
alle kan opfylde selv de højeste forventninger. Alle indkvarteringer
har tilknyttet et professionelt personale, som står for madlavning,
rengøring, service mm. Indkvarteringen hvor vores jæger skal
indkvarteres, bestemmes ud fra hvilke jagtområder man skal jage
i, så man har de mest optimale betingelser for køreafstande. Det
vil være muligt og bo i dobbelt- eller enkeltværelser.

HABEN SIE
FRAGEN?
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JAGDREVIERJAGDREVIER

LabodLabod

Skovdistriktet er bestående af i alt 8 jagtområder og er beliggende
i det sydvestlige hjørne af Ungarn. Sammenlagt er området et af
Ungarns største på i alt 104.000 hektar, hvilke er beliggende i
Somogy County, som betegnes som en af Ungarns mest vildtrige
regioner overhovedet. Der er 8 adskilte jagtdistrikter på området,
hvor alle af de store europæiske vildtarter er hjemmehørende –
herunder kronvildt, dåvildt, muflon, vildsvin og råvildt.

Det største jagtområde ved navn Lábod er på imponerende
48.200 hektar og huser en af Ungarns største fritlevende
bestande af dåvildt. Her kan man opleve en intens brunstjagt på
dåhjort i oktober, hvor skoven er fuld af gryntende dåhjorte dagen
lang. Samtidig er kvaliteten af vildtbestanden helt i top og den
yderst professionelle og stramme forvaltning sikrer fremragende
genetik og trofækvalitet.

Alle områderne huser fremragende bestande af dåvildt og der
nedlægges årligt et passende antal hjorte samt dåer og kalve,
som er forudbestemt i forhold til en fastsat afskydningsplan.
Grundet områdets enorme størrelse, er det ikke noget problem og
organisere individuelle jagter for større grupper op mod 8-10

jægere. De tilknyttede jagtguider har stor erfaring inden for
hjortejagt og kan vurdere trofæstørrelsen meget præcist.

HABEN SIE
FRAGEN?
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Spezifikation der Preise
Preis und Info über Ihre Reise

Preise
Beschreibung Verfügbare Reisedaten Preis ab (pro Person)

Im Preis enthalten Im Preis nicht enthalten 

4 Nächte im Doppelzimmer mit Vollverpflegung

3 Jagdtage (6 Pirschgänge mit Jagdführung 1:1)

Ungarische Jagderlaubnis und Versicherung

Alle Gebühren und Lizenzen

 

 

 

 

 

 

Flug nach Budapest

Transfer Flughafen – Jagdrevier: ca. €400,- hin und

zurück

Trophäenvorauszahlung, 50% der gewünschten

Trophäengröße

Transport während der Jagd, €1,20/km (es wird jedoch

nicht viel gefahren!)

Einzelzimmerzuschlag pro Nacht, pro Person: ca. €

25,-

Endabrechnung erlegtes Wild gemäß aktueller

Preisliste

Trophäenvermessung je Trophäe: € 40,-

Getränke und Trinkgelder

Preis pro Begleiter 4 Tage mit Vollverpflegung € 625,-

(Doppelzimmer )

EU-Haftplichtsversicherung € 9,00,-

Alles was nicht im "Preis enthalten" ist

Sonstiges

Das Wiegen der Trophäe

Die Trophäe wird 24 Stunden nach dem Kochen gewogen und umfasst das ganze, saubere und gebleichte Haupt ohne den

Unterkiefer

HABEN SIE
FRAGEN?
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Trophäenpreisliste

DAMHIRSCH
Spießer € 240,-
Bis 1,99 kg € 660,-
2,00 – 2,49 kg € 1.200,-
2,50 – 2,99 kg € 1.560,- + € 9,60,- pro 10 gram über 2,50 kg
3,00 – 3,49 kg € 2.040,- + € 16,80,- pro 10 gram über 3,00 kg
3,50 – 3,99 kg € 2.880,- + € 35,70,- pro 10 gram über 3,50 kg
4,00 – 4,49 kg € 4.665,- + € 66,60,- pro 10 gram über 4,00 kg
Von 4,50 kg € 7.995,- + € 86,50,- pro 10 gram über 4,50 kg
Damtier/Kalb € 135,-

Abnormal Damhirsch + 20% ZUSCHLAG auf geweihgewicht

Anschweißen = 50% des vom Berufsjäger geschätzten Trophäengewichtes

Trophäenjagd:
Ihre ungarischen Jagdführer sind in der Lage, die Größe der Trophäe mit einem hohen Grad an Genauigkeit zu beurteilen. Sie
werden dazu beitragen, Ihnen die bestmögliche Chance auf einen Schuss zu geben. Nach den ungarischen Jagdvorschriften
akzeptieren Sie als Jagdgast eine Fehlerquote von +/-15 % bei der Schätzung der Trophäenstärke des geschossen Wildes. Wenn die
Abweichung größer als 15 % ist, können Sie die Trophäe in Ungarn lassen. Das schützt Sie davor, Ihr Budget zu überschreiten.

 

SCHWARZWILD

Keiler (Länge der Keilerwaffen)
14 – 15,99 cm € 795,-
16 – 17,99 cm € 1.215,-
18 – 19,99 cm € 1.700,-
20 – 21,99 cm € 2.430,-
Fra 22,00 cm € 2.915,-
Anschweißen € 470,-

Frischlinge € 115,-
Überläufer € 270,-
Über 50 kg aufgebrochen € 540
Anschweißen € 175

HABEN SIE
FRAGEN?
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WILDARTENWILDARTEN

Kapitale damhirsche in LábodKapitale damhirsche in Lábod

Damwild/Damhirsch
(Europa)

Wildarten, die eventuell zusätzlich gebucht
werden können

Wildschwein (Europa) Rothirsch/Rotwild (Europa)

HABEN SIE
FRAGEN?
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Über unsÜber uns

Limpopo & Diana Jagdreisen 

Limpopo & Diana Jagdreisen Limpopo Travel und Diana

Jagdreisen - heute ein und dasselbe Unternehmen –

wurden auf Basis von mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung

in der Jagdreisebranche aufgebaut. Diana Jagdreisen

wurde 1974 in Svendborg von dem im Jagdtourismus

international bekannten Jan Krossteig gegründet, der

heute der Gesellschafter und Vorsitzende des

Unternehmens ist.

Im Laufe der Jahre hat sich Diana zum weltweit größten

Jagdreisebüro entwickelt, mit Jagd- Partnern in mehr als

40 Ländern und Kunden aus der ganzen Welt. Dies war

nur möglich durch das Vertrauen unserer Kunden, den

Glauben an unser Unternehmen, unsere Partner und den

Service, den wir bieten. Wir sind stolz darauf, dass eine

große Anzahl unserer Kunden.

Der Jagdreisenmarkt war noch nie so chaotisch wie heute.

Es gab immer eine Masse von kleinen und mittleren

Agenturen auf dem Markt, aber erst in den letzten Jahren

hat die immer größer werdende Bedeutung des Internets

den Markt für Direktbuchungen und Pauschalangeboten,

die von Geschäftspraktiken sowie von ausländischen

Agenturen verkauft werden, wirklich erschlossen. 

Eine große Anzahl von Jäger haben sich "ihre Finger

verbrannt" bei der Buchung von "billigen Paketen", die

selten halten, was sie versprechen. Generell erkennt der

Kunde nur dann, wenn die Dinge schief gehen, den

Unterschied zwischen einem guten dänischen Reisebüro -

mit all der Sicherheit, den es bietet - und einem

fragwürdigem ausländischer Anbieter.

Was wir unseren Kunden bieten, ist ein besonderes

Sicherheitsniveau. Unsere erfahrenen Mitarbeiter kennen

unsere Ziele und können eine hochqualifizierte und auf die

individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene

Beratung anbieten. Wenn Sie Ihre Jagdreise durch uns

buchen, haben Sie auch eine Garantie gegen den

unwahrscheinlichen Fall des Konkurses durch den

dänischen Reisegarantiefonds. Unsere langjährige

Mitgliedschaft im dänischen Reisebüroverband ist auch ein

Garant für professionelle Betreuung während des

gesamten Verfahrens, das eine Jagdreise mit sich bringt,

auch wenn etwas nicht ganz so läuft wie geplant. Als einer

unserer Kunden können Sie rund um die Uhr

Unterstützung über unsere Notfall-Hotline bekommen, falls

dies nötig sein sollte.
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HABEN SIE
FRAGEN?
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