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gredos-steinbock
Diese Spezies wird im Gredos-Gebirge in Zentralspa-
nien bejagt. Ein gut begehbares Gebirge (höchster Berg 
ist der Pico Almanzor mit 2.592 m. Schussbare Böcke 
haben Hornlängen bis zu 95 cm mit starker Basis. 
Ausgeprägte Schmuckwülste, wie bei den Sibirischen 
Steinböcken, fehlen meist oder sind nur schwach aus-
geprägt. Auf jeden Fall eine imposante Trophäen, die in 
keiner Sammlung fehlen sollte. Typisch die Lyra-Form, 
in vielerlei Variatonen.
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beceite-steinbock

Von der Stärke der Trophäe her vergleichbar mit dem 
Gredos-Steinbock mit Hornlängen von  bis zu 85 cm. 
Die derzeit besten Bestände   gibt es in Ostspanien in 
der Nähe der Mittelmeerküste. Die Bestände sind von so 
guter Qualität, dass sich selbst verwöhnte Jäger ´ihren´ 
Steinbock aussuchen können. Kennzeichnend für diese 
Trophäe ist der starke Hornumfang, der sich oft erst im 
letzten Drittel verjüngt.
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sierra-nevada-steinbock

Oft wird diese Spezies auch als Grenada- Steinbock (bei 
englischsprachigen Jägern auch Southeastern-Ibex) 
bezeichnet. Durchschnittliche Trophäen haben Hornlän-
gen zwischen 70 cm und 75 cm, Spitzenwerte liegen 
bei über 85 cm. Eine eindrucksvolle Trophäe mit hohem 
Stellenwert. Nahe der Stadt Valencia, in den Bergen der 
Sierra Nevada (deutsch: schneebedecktes Gebirge), gibt 
es die qualitativ besten Bestände. Eine reizvolle Land-
schaft, Sie werden begeistert sein.
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ronda-steinbock

Die vom Gebäude und der Trophäe her kleinste Un-
terart der Iberer. Ronda-Steinböcke leben in Südspa-
nien im gleichnamigen Gebirge. Insbesondere bei den 
deutschen Jäger eine sehr beliebte Spezies, denn die 
Trophäe kann man am ehesten mit der eines Alpen-
steinbocks vergleichen. Kapitale Böcke weisen Horn-
längen zwischen 60 cm und 70 cm auf. Die höchste 
Erhebung im Ronda-Gebirge ist der Torrecilla mit nur 
1.919 m. Auch älteren Jäger ist eine Jagd in dieser Re-
gion (Malaga) zu empfehlen.
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jagen im gebirge

Was gibt es Schöneres als Jagen im Gebirge? Viele von uns kennen die Gamsjagd aus heimischen Revieren, aber die 
Krönung ist eine Pirsch auf den König der spanischen Berge, den Iberischen Steinbock. Gleich vier verschiedene Unter-
arten dieser interessanten Spezies dürfen bejagt werden, einmalig in Europa.

In unserer hektischen Zeit ist Zeit ein kostbares Gut und 
deshalb verzeichnen wir in den letzten Jahren einen 
stetigen Anstieg von Jägern, die sich für eine Jagd in 
Spanien entscheiden. Denn  Steinbockjagden dauern 
nicht lange, die Jagdgebiete sind gut zu erreichen und 
vor allen Dingen: Der Geldbeutel wird geschont. In der 
Regel  reichen zwei volle Jagdtage aus und Sie haben 
Ihren Steinbock. 

Es gibt preiswerte Flüge in alle Regionen Spaniens, die 
Waffeneinfuhr ist reine Formsache und meist können Sie 
Ihre Trophäe direkt mitnehmen. Wir kümmern uns um 
den ´Papierkram´. Genießen Sie einfach ein paar Jagd-
tage in den herrlichen Gebirgen Spaniens. Je nach Jagd-
gebiet wohnen Sie in kleinen Hotels oder Landgasthöfen. 
Sie werden den heimischen Komfort nicht vermissen. 
Die Jagd hat in Spanien einen hohen Stellenwert und 
entsprechend werden Jäger geschätzt. Dies ist oft an-
ders als bei uns. Wer einmal in Spanien gejagt und die 
spanische Lebensart und Gastfreundschaft kennenge-
lernt hat, kommt gerne wieder.

In keinem anderen Jagdland Europas verzeichnen wir 
eine so hohe Wiederbucherquote. Denn reizvoll ist es 
schon, den spanischen ´Grand Slam´ zu erreichen, also 

die Erlegung aller vier Unterarten des Iberischen Stein-
bocks. Für Spanien benötigen Sie keine spezielle Klei-
dung. Je nach Jahreszeit ist winddichte, wärmende und 
atmungsaktive Oberbekleidung sowie gut eingelaufenes 
knöchelstabilisierendes Schuhwerk mit griffiger Profil-
sohle  erforderlich. Nehmen Sie ein leichtes Fernglas 
mit, am besten mit zehnfacher Vergrößerung,  einen 
Entfernungsmesser sowie einen Repetierer mit einem 
leistungsfähigen Kaliber. Für Gebirgsjagden empfehlen 
wir Kaliber wie z.B. 6,5 x 68, 8 x 68 S und alle Kaliber 
aus der 300er Gruppe. 

Wann ist die beste Jagdzeit, werden wir oft gefragt? 
Aufgrund der langen Jagdzeiten und der hohen Be-
stände haben Sie bei allen Steinbockarten ein großes 
Zeitfenster. Sehr gute Erfolgschancen haben Sie immer. 

Ein Großteil der Jagden wird im späten Winter und im 
Frühjahr durchgeführt. Das liegt natürlich auch daran, 
dass - zumindest die deutschen Jäger- im Herbst einen 
vollen Terminkalender haben und sich praktisch Jagd 
an Jagd reiht. Im Frühjahr ist es in heimischen Revieren 
ruhiger und wer dem Karneval entfliehen möchte, kann 
auch im Februar jagen. Lassen Sie sich eingehend und 
kompetent von unseren Spezialisten beraten.
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allgemeines

Tourismus, Lärm und Sonnenstrände! So etwas 
werden Sie in unseren Jagdgebieten nicht finden. 
Das für deutschsprachige Jäger interessanteste 
Wild sind zweifelsohne die verschiedenen Spezies 
des Iberischen Steinbocks. Wer die anstrengenden 
Gebirgsjagden in Kasachstan oder Kirgisien scheut, 
wer nicht bereit ist, die horrenden Kosten für eine 
Alpensteinbockjagd in Österreich oder Slowenien zu 
bezahlen, der ist in Spanien gut aufgehoben. 

Die Kosten für einen Steinbock sind moderat, An-
strengungen und Mühen halten sich in Grenzen und 
der Erfolg ist- trotz Jagen in freier Wildbahn - fast 
garantiert. Die Bestände sind hoch und von so guter 
Qualität, dass in den vergangenen Jahren all unsere 
Gäste zum Schuss gekommen sind.  Wir haben in 
den letzten Jahren die meisten unserer Gäste zur 
Steinbockjagd nach Spanien begleitet und kennen 
daher die Verhältnisse vor Ort bestens. Alljährlich 
sind wir in Spanien, um uns ständig über die Be-
standsentwicklung in den verschiedenen Regionen 
zu informieren. Nutzen Sie diesen Erfahrungs-
schatz, den Ihnen wohl kaum ein anderer deutsch-
sprachiger Vermittler bieten kann.

Seit vielen Jahren arbeiten wir mit einem der re-
nommiertesten Veranstalter Spaniens zusammen. 
Diese alteingesessene Firma hat beste Beziehun-
gen in alle Regionen Spaniens, deshalb können un-
sere Gäste nicht nur in staatlichen, sondern auch 
in ausgesuchten Privatrevieren jagen. Spanien 
hat auch andere jagdliche Attraktionen zu bieten. 
Monterias, Flugwildjagden auf das pfeilschnelle 
Rothuhn, Einzeljagden auf Rothirsch, Damschaufler 
oder Muffelwidder. Pirsch auf Kantabrische und Py-
renäen-Gams, Mähnenschaf und andere mehr.
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angebote & details

angebot - steinbockjagd
• 3 bis 4 Reisetage
• 2 Jagdtage
• 2 Übernachtungen
• Vollpension ohne Getränke
• Alle Fahrten im Jagdgebiet
• Veterinärpapiere
• Spanische MWST (21%)

1.795.- €

Nebenkosten
• Flug • zusätzliche Hotelübernachtungen • Jagdlizenz 130.- € • Spanische Versicherung 100.- € • Vorprä-
paration je Trophäe • Bearbeitungsspesen 195.- € • Trinkgelder und persönliche Ausgaben • Nicht jagende 
Begleitperson pro Tag 330.- €

Es gelten die AGB der Firma K&K Premium Jagd GmbH. Preis- und Programmänderungen vorbehalten. Wir 
empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.

• Waffeneinfuhrgenehmigung
• Organisation Einzeljagd
• Fahrt ins Jagdgebiet h/z
• Geländewagen
• Pirschführung
• Englischsprachiger Guide 

Valencia

Malaga

Madrid
GREDOS

BECEITE

RONDA

SIERRA NEVADA
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abschussgebühren

abschussgebühr sierra-nevada steinbock (12. oktober bis 30. mai)
Repräsentative Trophäe bis 194,99 Punkte  4.780,- €
195 bis 209,99 Punkte (Bronzemedaille) 6.295,- € 
210 bis 219,99 Punkte (Silbermedaille) 7.805,- € 
220 bis 229,99 Punkte (Goldmedaille)            9.015,- € + 280,- € je Punkt (über 230 Punkte)

abschussgebühr gredos steinbock (15. september bis 15. juni)
Repräsentative Trophäe bis 204,99 Punkte 5.200,- €
205 bis 219,99 Punkte (Bronzemedaille) 7.560,- €
220 bis 229,99 Punkte (Silbermedaille) 9.980,- € + 270,- € je Punkt (über 220 Punkte)
ab 230 Punkte (Goldmedaille) 12.680,- € + 365,- € je Punkt (über 230 Punkte)

abschussgebühr beceite steinbock (12. oktober bis 31. mai)
Repräsentative Trophäe bis 204,99 Punkte 4.780,- €
205 bis 219,99 Punkte (Bronzemedaille) 6.295,- €
220 bis 229,99 Punkte (Silbermedaille) 7.805,- € 
230 Punkte (Goldmedaille) 9.015,- € + 280,- € je Punkt (über 230 Punkte)

abschussgebühr ronda steinbock (12. oktober bis 25. april)
Repräsentative Trophäe bis 194,99 Punkte 4.780,- €
195 bis 209,99 Punkte (Bronzemedaille) 6.295,- € 
210 bis 219,99 Punkte (Silbermedaille) 7.805,- € 
210 bis 229,99 Punkte (Goldmedaille) 9.015,- € + 280,- € je Punkt über 230 Punkte

• Bei allen Unterarten gilt: Anschweißen = Erlegt!
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