
                „  Kolibri” Touristik & Jagdreisen 
                              
                            Abschussgebuehr Damwild 
                        (Region Schlesien- Region Śląski) 
                              Opłata za odstrzał: Daniele           
                          Bruttopreise in EUR/ Ceny brutto w EUR 
 
Jagdzeiten/ Okres polowań: 
Damhirsch/ Byk: 01.10-31.01 
Damtier,Damkalb/ Łanie, Cielęta: 01.10. – 15.01 
Empfohlener Jagdaufenthalt/ Sugerowany czas pobytu: 7 Tage/7 dni 
 
Trophae- Geweih mit ganzem Schaedel und Grandeln- Trofeum-poroże i grandle              
 
Bemessungsgrundlage ist der ganze Schaedel mit Oberkiefer ohne Abzug/ 
     
Opłata wg wagi łopat wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką. 
                                                     
Geweih bis: 
•  1,49 kg ( auch Damspiesser)               -     385,00 
•  1,50 kg bis 2,49 kg                              -     484,00 +   2,25 je 10 g ueber 1.500 g 
•  2,50 kg bis 2,99 kg                              -     709,00 +   4,30 je 10 g ueber 2.500 g 
•  ueber 3,00 kg                                       -     889,00 + 12,90 je 10 g ueber 3.000 g 
 
Damhirsch angeschweisst/ Opłata za postrzelenie       -   360,00 
Tier oder Kalb erlegt/angeschweisst                            -     69,00     
    
Kaution pro Hirsch 500,00 € im Voraus berechnet. 
 
 
                    
Wurde nach dem Wechselkurs 1€ = 3,90 PLN berechnet.                         
 
 
ACHTUNG WICHTIG: Wir weisen sie ausdruecklich darauf hin, dass sie im Besitz einer gueltigen 
Jagdhaftpflichtversicherung sein muessen, deren Schutz weltweit gewaehrleistet wird. 
 
UWAGA WAZNE: Niniejszym informujemy iż są Panstwo zobowiązani do posiadania ważnego 
ubezpieczenia NNW i OC, horonowanego na całym świecie. 
 
Zusaetzliche Information: 
Trophaeen werden ca. 24 Stunden nach dem Abkochen ( an der Luft getrocknet) gewogen. Sollten sie das 
Revier frueher verlassen und die regulaere Trocknung von 24 Stunden konnte nicht eingehalten werden, ist 
das Gewicht, das zum Zeitpunkt des Wiegens ermittelt wurde, zur Grundlage der entgueltigten Abrechnung 
massgebend. Dies ist leider nicht anders moeglich. Das Gewicht, das vor Ort protokolliert und 
unterschrieben wurde, kann spaeter nicht geaendert werden. Mit der Unterschrift wird die unwiderrufliche 
Richtigkeit des Protokolls bestaetigt. 
Saemtliche Reklamationen, zB. ueber den Verlauf der Jagd, Dolmetscher, Unterkunft etc. muessen unbedingt 
auf dem Protokoll vermerkt werden, ansonsten haben wir keine Moeglichkeit, die Angelegenheiten zu Ihrer 
Zufriedenheit zu klaeren. 
 


