SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE JÄGERINNEN UND JÄGER!
So manches Mal bewundere ich Jäger, die Kontakt zu Vermittlern in Deutschland oder dem Ausland
suchen, um dann ohne jegliche Absicherung Vorauszahlungen zu leisten. Nun sollte man nicht immer
schwarz malen und es verfügt auch nicht jeder über unser Hintergrundwissen, aber bei genauerer
Überlegung würde das Risiko so manchem Jäger schlaflose Nächte bereiten.
Nun mal "Butter bei die Fische": Jeder, egal ob in Deutschland oder im Ausland, der sich Vermittler nennt,
macht deutlich, dass er keine Haftung für die Qualität der Reise übernehmen kann und sie auch nicht
übernehmen möchte. Nachdem in den letzten Jahren zwei alteingesessene Jagdvermittler die Insolvenz
angemeldet haben und viele Jäger so ihre Vorauszahlung verloren haben, ist es doch jetzt deutlich
geworden, dass gewisse Risiken abgesichert werden müssen. Sie erhalten bei uns mit der Bestätigung
sofort den Reisepreissicherungsschein der R+V Versicherungsgruppe. Damit sind alle Vorauszahlungen
von uns versichert, so dass Sie sich um Ihr Geld nicht sorgen müssen. Dazu gehört auch, dass wir uns
als Reiseveranstalter für Ihre Sicherheit bei der Jagd verantwortlich fühlen. Niemand kann garantieren,
dass nichts schief gehen wird — auch wir nicht. Fragen wie: "Sind alle Leitersprossen aller Kanzeln und
Leitern zu jeder Jahreszeit 100 %ig sicher?", "Haben die Förster bei jedem Treiben auch die unmöglichen
Situationen eingeplant?" haben wir uns gestellt und die Konsequenz daraus gezogen. Sollten Sie bei der
Jagdorganisation in den Revieren durch schuldhaftes Verhalten unserer Partner zu Schaden kommen,
dann haftet unsere Veranstalterhaftpflichtversicherung der AXA Colonia Versicherungsgruppe bis zu einer
Höhe von 12.500.000,00 € bei Personen
und bis zu 1.000.000,00 € bei Sachschäden.
Die Versicherung ist sehr teuer und in Ihrem Reisepreis kostenlos enthalten. Wir halten diese Versicherung
zu Ihrer Absicherung für ein unbedingtes Muss. So wie es aussieht, sind wir die einzigen in dieser Branche,
die sich darüber schon vor Jahren ernsthafte Gedanken gemacht haben. Besonders wichtig sind unsere
ständigen Besuche in den Revieren. Es genügt uns nicht, uns mit den Direktoren zu treffen und die Zukunft
zu planen. Wir halten genauso intensiven Kontakt zu den Förstern und Jägern in den Revieren. Immer
wieder verbessern wir die Qualität, in dem wir viele Gespräche mit unseren Partnern führen. Vertrauen
und Zuverlässigkeit im Umgang miteinander ist dafür die beste Basis — und dieses Miteinander pflegen
wir, um Ihnen die besten Jagden anbieten zu können.
Waidmannsheil!
Im Namen unseres Jagdbüro-Kahle-Teams
Ihr Jörg Eberitzsch

PS: Apropos Sicherheit: Unser Schweißhundführer sorgt zur Hirschbrunft in Masuren ebenfalls dafür,
dass Sie vor dem Schuss sicher sein können, dass Ihr Hirsch waidgerecht nachgesucht wird. Ein Service,
der in Ihrem Reisepreis enthalten ist und von uns als einziges Jagdreisebüro angeboten wird.

