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im reich des kondors

Mit 2.780.400 Quadratkilometern ist Argentinien fast achtmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, hat 
aber nur 41 Millionen Einwohner. Von Tropenwald bis Savanne, von Ebene bis Hochgebirge, viele Landschafts-
formen finden Sie in diesem interessanten Jagdland. Wir beraten Sie gerne über die vielfältigen Möglichkeiten.

Rotwild (Jagdzeit 15. Februar bis 31. Juli)
Ende März bis Anfang April ist in Argentinien 
Rothirschbrunft. Während wir in heimischen Re-
vieren sehnsüchtig dem 1. Mai entgegenfiebern, 
können Sie auf der Südhalbkugel auf Brunfthirsche 
waidwerken. Jedes Jahr zieht es eine immer größer 
werdende Zahl von Jägern nach Argentinien. Denn 
Hirsche gibt es genug und das auch noch zu mode-
raten Preisen.

Traditionell werden die Rothirsche - wegen der  vie-
len amerikanischen Jagdgäste - nach SCI-Punkten 
bewertet. Das macht es für Europäer nicht einfach, 
denn wir kennen in der Regel nur CIC bzw. die Ab-
rechnung nach Kilogramm. Aber andere Länder, 
andere Sitten. Die schussbaren Rothirsche in unse-
rem Jagdgebiet weisen durchschnittliche Geweih-
gewichte zwischen 7 kg und 9 kg auf. Über 10 kg 
wird die Luft schon dünner und nur ganz wenige 
Recken haben noch höhere Geweihgewichte. Die 
Argentinier pirschen gerne und das ist auch nach 
unserer Einschätzung die erfolgversprechendste 
Jagdart. Natürlich können Sie auch ansitzen. Vor 
Jagdbeginn wird sowieso alles eingehend mit Ih-
nen besprochen und man kommt Ihnen bei Ihren 
jagdlichen Wünschen weitestgehend entgegen. Wir 
arbeiten seit vielen Jahren mit einem renommier-
ten argentinischen Jagdveranstalter zusammen und 
wissen, dass wir uns auf ihn und sein Team verlas-
sen können. Wenn Sie an einer Rothirschjagd der 
´besonderen Art´ interessiert sind, dann ist Argenti-
nien das richtige Jagdland für Sie.

Damwild (Jagdzeit 1.März bis 31. August)
Wenn bei uns die Bockjagd aufgeht brunften die 
Damschaufler in Argentinien. Die Damhirsche wer-
den in dieser Region sehr stark. Schaufelpaare mit 

3,5 kg und 4 kg sind keine Seltenheit. In dieser offe-
nen Landschaft einen brunftenden Schaufler anzu-
gehen, ist hohe jagdliche Kunst. Geführt werden Sie 
von ausgesprochenen Damwildexperten, von denen 
selbst erfahrene Jäger noch viel lernen können. Wie 
bei der Jagd auf Rothirsche wird meist gepirscht, 
aber auch Ansitz ist möglich.  

Muffelwild
Muffelwild rundet das Bild der vor vielen Jahrzehn-
ten ausgesetzten europäischen Schalenwildarten 
ab. Es kommen sehr gute Widder mit starkem Ba-
sisumfang und teils feiner Riffelung vor. Eine, der 
zumindest bei deutschsprachigen Jägern, begehr-
testen Trophäen. Muffelwidder dürfen ganzjährig 
bejagt werden. Während des gesamten Jahres hat 
man gute Chancen, einen reifen Widder zu erlegen. 

Hirschziegenantilope
Ursprünglich in Indien beheimatet wurden Hirsch-
ziegenantilopen (Blackbuck) vor langer Zeit aus-
gesetzt und haben sich mittlerweile zu bejagbaren 
Beständen entwickelt. Die spiralförmig gedrehten 
Hörner werden bis zu 70 cm lang. Mit Lebendge-
wichten von bis zu 40 kg sind Hirschziegenantilo-
pen doppelt so groß wie unser heimisches Rehwild. 
Blackbucks bevorzugen offene Landschaften und 
sind nur selten in geschlossenen Waldkomplexen zu 
finden. Mit Fluchtgeschwindigkeiten von bis zu 80 
km/h sind sie vor Freßfeinden weitgehend sicher.

Axishirsch
Wie die Hirschziegenantilope stammt der Axishirsch 
(auch Chital genannt) aus Südasien. Kennzeichnend 
ist die auffällig gefleckte Decke und  das langstan-
gige Geweih, dass meist aus nur 3 Enden besteht.  
Von der Größe ähnelt es unserem Damwild.
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grosswildjAgd in Argentinien

Auch in Argentinien ist Großwildjagd möglich. An erster Stelle ist hier der Wasserbüffel zu nennen, der es in 
Größe und Stärke mit dem afrikanischen Kaffernbüffel aufnehmen kann. Die Jagd ist nicht ganz ungefährlich 
und Sie sollten kein Kaliber unter .375 H&H wählen. Gerne geben wir Ihnen wertvolle Tipps und Anregungen.

wAsserbüffel & pumA

Erfahrene Guides begleiten Sie bei der Jagd auf 
starke Wasserbüffel. Dieses ursprünglich in Südasi-
en lebende Wildrind erreicht eine Kopf/Rumpflänge 
von knapp drei Metern und eine Schulterhöhe von 
etwa 1,80 Metern. Die stärksten erlegten Exempla-
re haben Lebendgewichte von fast einer Tonne ge-
habt. Büffel sind schusshart und bei angeschweiß-
ten Stücken ist höchste Vorsicht geboten. Die Jagd 
erfolgt meist auf der Pirsch, denn Wasserbüffel sind 
standorttreu und suchen meist die gleichen Stellen 
während der Äsungsphasen auf. 

Die Bestände sind in den vergangenen zwanzig Jah-
ren stark angestiegen und wir können fast von ´si-
cheren´ Abschüssen sprechen. Eine spannende und 
erlebnisreiche Großwildjagd.

Nur noch in wenigen Ländern Amerikas darf der 
Puma bejagt und legal in die Europäische Union ein-
geführt werden, Argentinien gehört dazu. Wer die 
Anstrengungen einer schweißtreibenden winterli-
chen Jagd in Kanada scheut, ist in Argentinien gut 
aufgehoben. 

Pumas sind in ganz Amerika beheimatet, wobei die 
größten Populationen im Norden und im Süden des 
Kontinents zu finden sind. Pumas haben eine ein-
heitlich gefärbte Decke, die im Farbton aber je nach 
Unterart stark variieren kann. Männliche Pumas 
(Kuder) können bis zu 70 kg schwer werden. Pumas 
werden auch als Berglöwe, Silberlöwe oder Cougar 
bezeichnet. Die Einfuhr von Decke und Schädel ist 
problemlos, wir helfen Ihnen gerne.
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wAsserbüffel
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weitere wildArten

Argentinien bietet uns Jägern eine große Palette 
weiterer interessanter Wildarten.  Bei europäischen 
Jägern steht traditionell die Erlegung eines starken 
Keilers hoch im Kurs. Die Waffen der argentinischen 
Keiler sind in der Regel nicht so lang wie z.B. bei den 
Keilern in der Türkei, weisen aber oft eine gute Breite  
auf. Schwarzwild darf ganzjährig bejagt werden und 
die Chance, ein kapitales Hauptschwein zu erlegen, 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

In Argentinien haben Sie auch die Möglichkeit, sowohl 
Halsband-Pekari als auch Weißlippen-Pekari zu beja-
gen. Zwei interessante Spezies, die in keiner Samm-
lung fehlen sollten.  

Sehr interessant ist auch die Jagd auf das Capybara 
(auch Wasserschwein genannt). Dieser größte Nager 
der Welt mit Gewichten bis zu 60 kg ist eine sehr selte-
ne Trophäe. Für Trophäensammler ist auch eine Jagd 
auf den Spießhirsch (Braun-Mazama) zu empfehlen. 
Diese Spezies (mit 10 kg Lebendgewicht schwächer 
als unser Rehwild) trägt nur kurze Spieße. Da Maza-
mas nur in wenigen Ländern Südamerikas legal bejagt 
dürfen, wird man eine solche Trophäe nur in den we-
nigsten Sammlungen finden.
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unterkunft

Während Ihres Aufenthaltes wohnen Sie in komfortablen Jagdhäusern mit gutem westlichen Standard, der 
selbst anspruchsvollen Gästen gerecht wird. Je nach Lage des Jagdgebietes und der zu bejagenden Wildarten 
gibt es  verschiedene Häuser und Lodges.

Gastfreundschaft hat in Argentinien einen hohen Stellenwert und schon nach kurzer Zeit fühlt man sich als Teil 
des Teams und nicht nur als zahlender Gast. Die Verpflegung ist reichlich und gut. Hervorzuheben auch die 
Getränke. Man legt großen Wert auf Stil und Niveau. Alles in allem ein Land, in dem sich auch Begleitpersonen 
wohlfühlen werden. Lassen Sie sich eingehend und kompetent von uns beraten. Argentinien-Reisen werden 
immer individuell auf den Gast zugeschnitten. 

Wir kennen den Veranstalter schon seit vielen Jahren und schicken gerne Gäste zu ihm. Dann wissen wir auch, 
dass alles reibungslos abläuft und alle zufrieden sind.  Den genauen Reiseablauf und Zeitpunkt stimmen wir 
mit Ihnen und dem Veranstalter ab. So können Sie immer zu einem für Sie optimalen Zeitpunkt jagen. Ein inter-
essantes Jagdland und eine breite Palette jagdbarer Wildarten erwartet Sie!
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preise & Abschussgebühren

angebot - einzeljagd 

Nebenkosten
•	 Flug	•	Bearbeitungsspesen	250.-	US$	•	Jagdlizenz	ab	250.-	US$	•	Waffeneinfuhrgenehmigung	120.-	US$
•	TAG´s	(Lizenzen)	pro	Trophäe	je	nach	Wildart	50.-	bis	200.-	US$	•	Tag	für	Puma-Jagd	•	Leihwaffe	pro	
			Tag	50.-	US$	zzgl.	Munition	•	Argentinische	Jagdlizenzen	•	Transfer	ins	Jagdgebiet	•	Hotels	vor	und	nach	
			der	Jagd	•	Trinkgelder,	persönliche	Ausgaben	•	Alle	Fahrten	im	Jagdgebiet	•	Trophäentransport
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Es gelten die AGB der Firma K&K Pre-
mium Jagd GmbH. Preis- und Programmänderungen vorbehalten.

abschussgebühren (auszug aus der Preisliste)
•	Rothirsch,	bis	319	7/8	SCI	 	 6.000.-	US$																			
•	Rothirsch,	bis	339	7/8	SCI	 	 6.720.-	US$						
•	Rothirsch,	bis	359	7/8	SCI	 											8.400.-	US$					
•	Rothirsch,	bis	379	7/8	SCI	 									12.000.-	US$	
•	Rothirsch,	bis	399	7/8	SCI	 									16.800.-	US$				
•	Rothirsch	über	400	SCI	 	 auf	Anfrage
                
•	Blackbuck,	bis	52	7/8	SCI	 	 1.600.-	US$
•	Axishirsch	bis	119	7/8	SCI	 	 3.400.-	US$

•	Pere	Davidshirsch,	Silber	 									18.000.-	US$																						
•	Pere	Davidshirsch,	Gold	 									24.000.-	US$

•	Puma	 	 	 											auf	Anfrage
•	weitere	Wildarten	auf	Anfrage
•	Muffelwidder,	bis	109	7/8	SCI	 4.400.-	US$
•	Damhirsch	bis	194	7/8	SCI		 3.300.-	US$

•	Wasserbüffel,	bis	79	7/8	SCI	 4.800.-	US$
•	Keiler,	bis	6	15/16	SCI	 	 1.200.-	US$

•	Jagdtag	1:1	 	 	 	 	 480.-	US$	
•	Nicht	jagende	Begleitperson,	pro	Tag	 300.-	US$
•	Zuschlag	Einzelzimmer/pro	Nacht	 													90.-	US$	

Im	Tagespreis	enthalten:	•	Empfang Flughafen Buenos Aires •	Vollpension	•	Organisation	der	Ein-
zeljagd	•	Pirschführung	•	Berufsjäger	•	Feldpräparation	der	Trophäen		•	Wäschedienst
Anmerkung:	An-	und	Abreisetag	werden	als	1	Jagdtag	berechnet.



Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de 11

Buenos Aires

Santa Rosa



K&K Premium Jagd GmbH
Hohe Straße 100
44139 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500
Fax: +49 (0) 231 390 84 509

E-Mail: info@premiumjagd.de
Web:  www.premium-jagdreisen.de
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