
Exklusive Elchjagd

Scandinavian Mountains



Die Sälener Berge bestehen aus etwa 3.500 Hektar an Bergen, alpinen Wäldern und Mooren, die 
nur darauf warten, Ihnen das perfekte Jagderlebnis zu bieten – noch näher an die Natur als hier 
können Sie nicht kommen. Lassen Sie sich von uns mitnehmen, auf ein exklusives Elchjagd 
Abenteuer im unberührten Skandinavischen Gebirge (auf Englisch). Hier nennt man es die „Eins 
gegen Eins“ Jagd. Bei dieser Art zu jagen sind Ihre Chancen auf Erfolg um Einiges höher, als bei 
der traditionellen Elchjagd. Die Eins gegen Eins Jagd ist eine Jagd der Extraklasse, wo Sie die 
richtige Jagd so erleben, wie wir sie kennen. Das sind Sie, der Hund, der Jagdleiter und die Jagd. Sie 
laufen neben dem Hundeführer und der wahre Nervenkitzel beginnt, sobald der Hund einen Elch 
erspürt hat. Der Hund stellt den Elch und verbellt ihn, woraufhin Sie und der Hundeführer sich 
langsam an den Elch heranpirschen. Bevor Sie Ihre Schussposition einnehmen, ist es sehr wichtig, 
dass Sie den Standpunkt des Hundes genau im Blick haben. Sobald Sie nahe genug 
herangekommen sind und der Elch der Freigabe entspricht, gehen Sie mit Ihrer Waffe ins Ziel und 
krümmen ab.  

Exklusive Elchjagd



In Bei geeigneten Witterungsbedingungen bieten wir 
außerdem Lockjagden an. Diese Art zu jagen ist von einem 
ganz besonderen Kaliber. Wenn wir es schaffen, einen 
Elch erfolgreich anzulocken, wird diese Jagd für Sie 
unvergesslich sein. Der Tag beginnt hoch oben in den 
Bergen, was uns ermöglicht das Revier nach Elchen 
abzusuchen. Sobald wir einen entdeckt haben, beginnen 
wir den Elch zu locken. Läuft alles nach Plan, fühlt sich 
der Elch von unseren Lockrufen angezogen und wird 
ihnen folgen. Nun beginnt der spannende Teil – mehr 
verrate ich nicht – es muss einfach selbst erlebt werden. 
Ich garantiere Ihnen, dass Sie keine spannendere Elchjagd 
als diese finden werden. Auf der Jagd werden Sie von 
unseren erfahrenen Jagdleitern und von Zorro dem Hund 
begleitet, unserem nordischen Champion, der alles ihm 
Mögliche tun wird, um Ihnen ein unvergessliches 
Jagderlebnis zu bereiten. Sicherheit wird bei uns 
großgeschrieben und hat bei mir und meinen Jagdleitern 
oberste Priorität. Wir bieten ebenfalls Elchjagden für 
Gruppen an und freuen uns, ein geeignetes Angebot für 
Sie zu finden. Zu guter Letzt möchte ich noch hinzufügen, 
dass wir am Fuße der Berge jagen werden – einer 
großartigen Kulisse für das Abenteuer, das sich hier 
abspielen wird.
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