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Elch-Jagd für 6 Tage / Moose Hunt for 6 days
Elch-Jagd für 10 Tage / Moose Hunt for 10 days

Euro
2.500,00.3.500,00.-

Trophäengebühr / Trophy Fee
Trophäengebühr / Trophy Fee

Euro
1.200,00.1.200,00.-

Elch / Schwarzbär 6 Tage / Moose / Black Bear 6 days
Elch / Schwarzbär 10 Tage / Moose / Black Bear 10 days

3.500,00.4.700,00.-

Trophäengebühr / Trophy Fee
Trophäengebühr / Trophy Fee

1.200,00.-*
1.200,00.-*

Schwarzbärenjagd 6 Tage / Black Bear Hunt 6 days
Schwarzbärenjagd 10 Tage / Black Bear Hunt 10 days

2.500,00.3.700,00.-

Bei allen Schwarzbärenjagden – Trophäengebühr für den zweiten Bären /
With all Black Bear Hunts a Trophy Fee for the 2nd Bear is

800,00.-

Nichtjagende Begleitperson für 6 Tage / Non Hunter for 6 days
Nichtjagende Begleitperson für 10 Tage / Non Hunter for 10 days
Nichtjagende Begleitperson unter 16 Jahren für 6 Tage / Non Hunter under 16 years for 6 days
Nichtjagende Begleitperson unter 16 Jahren für 10 Tage / Non Hunter under 16 years for 10 days

1.200,00.1.950,00.600.00.1.000,00,-

Angeln / Wildnis-Touren pro Tag / Fishing / Wilderness Touring per day

300.00.-

*Trophäengebühr bezieht sich nur auf Elche. / The 1.000,00 € Trophy Fee’s above are for the Moose only.

** Preisänderungen für das Jahr 2016 vorbehalten **
• Frühlings-Schwarzbär-Jagd ist ab dem 24. Mai 2015 bis 28. Juni 2015 möglich, Angeln ist in der Frühjahrs-Jagd enthalten.
• Herbst-Jagd ist vom 13. September 2015 bis 15. November 2014, die Schwarzbär-Saison endet am 01. November 2015.
• Kunden sollten nach Toronto fliegen, ON oder St. Johns NL und dann nach Gander NL. Anreise an einem Samstag oder früher, unser Transfertag ist am Sonntag.
• Diese Jagden sind all inclusive von Gander mit zwei Übernachtungen in Hotelzimmern. Alle staatlichen Steuern, Lizenzen, Genehmigungen und Rabatte sind enthalten.
• Nicht inbegriffen: Gebühren Tierpräparator, Lieferung an den Präparator, Trinkgelder für den Chef und Guide, jeder Wein, Spirituosen oder Bier.

**These prices are subject to change for 2015**
• Spring Black Bear Hunting is from May 25, 2015 to June 28, 2015, Fishing is also included with the Spring Hunt.
• Fall Hunting is from September 13, 2015 to November 15, 2015 with the Black Bear season closing on November 01, 2015.
• Clients should fly into Toronto, ON or St. John’s NL and then into Gander NL arriving on a Saturday or before, as our transfer day is on a Sunday.
• These hunts are all inclusive from Gander with two nights hotel rooms included. All government taxes, licenses, permits and rebates are included.
• Not included: Taxidermist fees, delivery to the Taxidermist, gratuity for the Chef and Guide, any wine, spirits or beer.
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• Medizin
• Erste Hilfe Set
• Lippenpflegestift
• Sonnenschutz
• Duftüberdeckung (Bärenjagd / Bogenjagd)
• Insektennetz
• persönliche Dinge
• Regenkleidung
• Warme Jacke
• Leichte Jacke
• Unterwäsche
• Pullover / Shirts
• Jagdbekleidung
• Warme Socken
• Gesichtsmaske
• Jagdhandschuhe
• Tagesrucksack
• Bauchtasche
• GPS / Compass
• Jagdmesser
• Schärfstein
• Fernglas
• Entfernungsmesser
• Taschenlampe
• Kopflampe
• Batterien
• Fotoapparat / Batterien
• Schuhe Camp
• Gummistiefel kniehoch als Schlammstiefel o.ä.
• geeignete Kaliber .30-06 / 7mm / .300 / .338 etc.
• Munition 20 Stck
• Reinigungsset
• Bogen mind. 50lb
• Optik für 182m
• leichte winddichte Jacke
• Camo Cap wendbar Orange

• All Medications
• Personal First Aid Kit
• Chap Stick
• Sun Screen
• Scent Cover (Bear Hunter / Bow Hunter)
• Bug Net
• Personal Effects
• Set of Good Rain Gear / Poncho
• Warm Jacket
• Light Jacket
• Underwear
• Sweater / Shirts
• Hunting Cloths
• Warm Socks
• Face Mask
• Gloves
• Day Pack
• Fanny Pack
• GPS / Compass
• Hunting Knife
• Sharpening Stone
• Binoculars
• Range Finder
• Flashlight
• Head Lamp
• Batteries
• Camera / Batteries
• Pr. Camp Footwear
• Knee High Rubber Boots as a Muck Boot or similar
• Rifle .30-06 / 7mm / 300 / 338 etc.
• Box of Bullets 20 per
• Cleaning Kit
• Bow 50lb Draw, no Less
• Sight Your Rifle for 200yds
• Wind Proofer Light
• Hat Camo Reversible Orange

Dies ist eine unvollständige Liste, Sie können natürlich einige Artikel hinzufügen oder wegnehmen.
This is a partial list and you may want to add to it or take away some articles.
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Anmerkungen / Notizen
•
Wildnis-Jagd für körperliche fittere Jäger.
•
Rücksichtnahme auf etwas eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die dann mehr Ansitzjagden und weniger Pirschgänge
sowie Angeln vom Boot beinhalten, ist möglich.
•
Wir waren mit einem Testteam vor Ort und fanden eine überwältigende Landschaft vor die man sonst nur aus Filmen kennt.
•
Die Jagd kann für denjenigen der das möchte körperlich auch anspruchsvoller gestaltet werden, durch ausgedehnte
Pirschgänge insbesondere bei der Lock-Jagd auf Elch.
•
Ebenso ist auf Wunsch ein alleiniger Ansitz mit Erlegung legal möglich, was besonders spannend und jagdlich reizvoll ist.
•
Wir konnten uns vor Ort wirklich überzeugen, dass von der Natur, den Tieren, der einfacheren (im Vergleich zu Afrika) rustikalen
aber sauberen Unterkunft mit liebevoll zubereiteten Speisen und der wirklich erstklassischen Betreuung alles sehr empfehlenswert ist.
•
Wir hatten einen 100 prozentigen Jagderfolg der bei einer reinen Wildnis Jagd (keine Zäune, kein Telefon, Nachbarn
sind viele Kilometer entfernt) nicht immer garantiert werden kann.
•
Wir haben eine ausführliche Fotodokumentation angefertigt die wir auf Nachfrage den Kunden zur Verfügung stellen können.
Nachfolgend einige Praktische Tipps zur Reise:
•
Direktflug von Frankfurt nach Kanada (z.B. Toronto) empfohlen
•
Ausgabe der Waffen über den Sperrgutschalter B 3.
•
Danach sofort über den Ausgang zum Zoll, dort Vorlage des Fire Arms Formulars und Kontrolle der Waffen Zahlung der
Waffengebühr über 25,-Kanada Dollar am Schalter - am besten in bar sofort wegen Zeitersparnis sonst per Kreditkarte
•
Großes Problem: Kontrollen kosten Zeit und es sollte ausreichend Zeit zwischen Ankunft und Weiterflug nach Gander
eingeplant werden (bei Flugplanung beachten!)
•
sollte z.B. Anschlussflug nach Gander verpasst werden, gibt es die Möglichkeit über St. John‘s nach Gander zu fliegen (Notlösung!)
•
bei normalem Verlauf bei Ankunft in Toronto mit Anschlussflug nach Gander gegen 01.18 Uhr erfolgt eine Übernachtung in Gander im Hotel
•
Am Morgen Fahrt zur Lodge ab Gander ca. 4,5 h
•
Hinweis: Walmart Möglichkeit zum Einkauf (Gummistiefel 15,-Can Dollar!!) Kniehohe Gummistiefel sind zwingend notwendig zum Pirschen im Gelände - nasse Grasflächen, Hochmoor ähnlich viele kleine Flüsse, Bäche und Tümpel
•
Strecke zur Lodge ca. 4,5 h (240 km) - davon gute Asphaltstraßen 2 h, gut befahrbare unbefestigte Straßen 1,5 h und 1,0 h über Stock & Stein
•
Lodge liegt in der Nähe von Badger, mitten im Outback von Neufundland. Es gibt so gut wie keinen Handyempfang, keine Internetverbindung! Für dringende Fälle besitzt die Lodge eine größere Antenne auf dem Dach auf die man im Haupthaus der Lodge zugreifen kann.
•
Hinweis: Wetter ist auf Neufundland extrem unterschiedlich, da z.B. an den Küsten wie in St. Johns es im Frühling noch
Eisberge gibt, das Klima ist deshalb sehr kühl und es gibt oft Regen und Nebel!
•
Die Lodge liegt im Zentrum von NL, dort ist das Klima wärmer und angenehmer. Am besten man informiert sich im Internet
https://weather.gc.ca/city/pages/nl-34_metric_e.html
•
Unterkünfte: 3 Bungalows mit jeweils 3 Doppelbetten ohne WC und Dusche.
•
Dusche mit warmen Wasser und WC liegt ca. 15 m entfernt im Hauptgebäude und ist einfach aber sauber!
•
WC im Waschraum kann nur tagsüber benutzt werden, wenn Stromgenerator läuft wegen der Wasserpumpe!
•
Für „Geschäft“ außerhalb der Stromzeiten in der Nacht steht ein Trocken-WC hinter der Lodge (50 m) zur Verfügung!
•
Die Lodge befindet sich an einem Fluss (Victoria River), der an dieser Stelle an die Breite eines Sees (ca. 150 – 200 m)
heranreicht, ist traumhaft gelegen und fließt auch sehr langsam.
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•
•
•
•
•

am Sonntag ist in Kanada Jagdruhe (gesetzlich vorgeschrieben!), man kann den Tag zur Fotopirsch und zum Angeln verwenden
empfehlenswert ist das Insektenschutzmittel der Bundeswehr VersNr 6840-12-354-2927 sowie einen vor Ort (Walmart)
erhältlichen Mückenschleier den man über den Hut und den gesamten Oberkörper überziehen kann. Er besitzt im Gesichtsfeld einen Reißverschluss.
Weiterhin sehr empfehlenswert ist ein Gerät zum Mückenvertreiben THERMOCELL. Wir konnten das selbst im Freien
testen. Legt man das Gerät auf dem Hochsitz zwischen die Füße oder unter den Sitz, werden Mücken tatsächlich komplett
auf Abstand gehalten!!
Base Cap mit Mückenschleier ist untauglich da das Netz an den Ohren und im Nacken anliegt und dort die Mücken durch
das Netz stechen (absoluter Horror!!!). Es muss ein breitkrämpiger Jagdhut sein, bitte bringen Sie diesen unbedingt mit
Mücken gibt es nur zu bestimmten Zeiten im Frühjahr, im Herbst ab August / September sind Mücken weg (beim ersten Nachtfrost)

Comments / notes
•
Wilderness hunting for physical fitter hunters.
•
consideration for some limited mobility, which include more raised stand hunts and less stalking plus fishing from a boat is possible.
•
We were local with a test team and found an overwhelming landscape which you know before only from movies.
•
for one who wants, can be designed also physically demanding, through extensive stalking especially in the lock hunting for moose.
•
Similarly, on request, a sole raised stand hunting with legal down bringing game is possible, which is especially exciting and attractive.
•
We could really convince ourselves that everything is highly recommended – from nature, animals, the simpler (compared
to Africa) rustic but clean room with lovingly prepared food to the really first-class care.
•
We had a one-hundred percent success in hunting, which can not always be guaranteed in case of a pure wilderness
hunting (no fences, no phone, neighbors are many kilometers away)
•
We produced a detailed photo documentation, which we can provide on demand to customers.
Here are some practical tips for tour:
•
Recommended direct flight from Frankfurt to Canada (e.g. Toronto)
•
Output of the weapons on the bulky counter B 3
•
Afterwards immediately across the exit to the customs, for submission of documents (Fire Arms form) and controlling of paying the
fee for weapons over 25 Canadian dollars at the counter - best in cash, because of time saving otherwise by credit card
•
Big problem: check-ups cost time and there should be scheduled sufficient time between arrival and connecting flight to
Gander (observing flight planning!)
•
If, for example, connecting flights to Gander are missed, there is the possibility to fly to Gander via St. John‘s (compromise!)
•
in the normal course on arrival in Toronto with connecting flight to Gander circa 01.18 o‘clock, you stay one night in
Gander at the hotel
•
In the morning drive from Gander to the lodge - term circa 4.5 hours
•
Note: Walmart opportunity to purchase (rubber boots 15 Canadian dollars!), knee high rubber boots are absolutely
necessary for stalking the terrain - wet grasslands, similar to raised bog, many small rivers, streams and ponds
•
distance to the lodge about 4.5 hours (240 km) - of these good asphalt roads 2 hours, well passable dirt roads 1.5 hours
and 1 hour over hedge and ditch
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

the lodge is located near Badger, in the middle of the outback of Newfoundland. There is no cell phone reception, no internet
connection! For urgent cases, the lodge has a larger antenna on the roof that can be accessed in the main lodge building.
Note: The weather is extremely variable in Newfoundland – on the coasts of St. John‘s there are still icebergs in spring.
Therefore the climate is very cool and there are often rain and fog!
The lodge is located in the center of NL, there the climate is warmer and more pleasant. The best way to inform yourself
is in the Internet https://weather.gc.ca/city/pages/nl-34_metric_e.html
Accommodations: 3 bungalows, each with 3 double beds without toilet and shower.
Shower with hot water and toilet is located about 15 meters from the main building and is simple but clean!
toilet in laundry room can be used only during the day when electricity generator is running because of the water pump!
For „to be taken short“ after power cut in the night a dry toilet is behind the lodge (50 m) available!
The lodge is located on a river (Victoria River), which (approximately 150 - 200 m) reaches at this point the width of a
lake and Victoria River is fantastically located and also flows very slowly.
Sunday is (by law!) hunting rest in Canada, you can use the day for photo stalking and fishing
the insect repellent of the German armed forces VersNr 6840-12-354-2927 is recommended, and a local available (Walmart)
mosquito veil, which one can draw on the hat and the entire upper body. It has a zipper in the field of vision.
Furthermore, highly recommended is a device for mosquito repellants THERMO CELL. We were able to test it outside ourselves. You
lay the device on the high seat between the legs or under the seat, mosquitoes are effectively completely stand off!
Base Cap with mosquito veil is ineffectual, because the veil lie flat on the ears and in the neck, so the mosquitoes bite
through the net (absolute horror!). It had to be a brimmed hunting hat, please bring this necessarily
there are mosquitoes only at a definite time in spring, in autumn from August till September the mosquitoes are away
(after first night frost)
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Das folgende ist eine Preisliste unserer Präparationen für 2015:
The following is a list of our taxidermy price for 2015:

Elch / Moose

Dollar

• Schultermontage / Shoulder Mount
• Halbmontage / Half Mount
• Lebensgröße Montage / Life Size Mount
• Europäische Montage / European Mount
• Geweih Montage / Antler Mount
• Geweih ablösbar aufgesteckt / Pinned Removal Antlers
• Fell & Geweih - gegerbt & getrocknet & in Kiste / Cape & Antlers - Salt & Dry & Crate
• Kiste / Crate

1.395,00
3.500,00
8.500,00
475,00 - 525,00
250,00
100,00
425,00
40,00

Caribou / Caribou
• Schultermontage / Shoulder Mount
• Halbmontage / Half Mount
• Lebensgröße Montage / Life Size Mount
• Europäische Montage / European Mount
• Geweih Montage / Antler Mount
• Geweih ablösbar aufgesteckt / Pinned Removal Antlers
• Fell & Geweih - gegerbt & getrocknet & in Kiste / Cape & Antlers - Salt & Dry & Crate
• Kiste / Crate

895,00
2.800,00
4.200,00
475,00
250,00
100,00
325,00
40,00

Schwarzbär / Black Bear
180,00
per FT.
525,00
800,00 - 1.495,00
1.300,00 - 3.100,00
160,00

• Läufer / Rug
• Schultermontage / Shoulder Mount
• Halbmontage / Half Mount
• Lebensgröße Montage / Life Size Mount
• Schädel gereinigt & gebleicht / Skull Clean & Bleach

Die oben genannten Preise enthalten keinen Versand und keine Steuern. Wir sind spezialisiert auf den weltweiten Versand, wir beraten Sie gern über den
wirtschaftlichste und sicherste Methode des Transports. Wir organisieren für unsere US-Kunden den Zoll. Die Trophäen werden Ihnen nach Hause geliefert.
The above prices does not include shipping and tax. We specialize in worldwide shipping and can discuss the most economical and safest method of shipping. We arrange customs for our U.S. customers. Mounts will be shipped to your door.
Extrakosten für Montagen, die Übersee verschifft werden: 125,00 Dollar pro Montage
Extra Charge for Mounts being shipped overseas: 125,00 Dollar per Mount
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