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Preisliste 
 
 
GEBÜHREN FÜR AUFENTHALT / TRANSPORT SERVICE 
 
Die Preise für Gebührenjagd richten sich nach der aktuellen Preisliste für den genauen Jagdrevier. Grundsätzlich gilt für die Unterkunft 
der gleiche Preis, aber wenn ein Hotel oder Schloss einen hohem Standard (4 Sterne und mehr) haben dann muss Aufpreis hinzufügen 
werden (diese Informationen werden in das Angebot aufgenommen). In den meisten Orten beginnt check-in um 12:00 und endet um 
10:00 Uhr (der Vertreter des Reisebüros wird die Gruppe über die check-in und check-out Stunden informieren). Alle Kunden sind 
verpflicht dem check-out an der Rezeption durchführen bevor dem nächsten Aufenthalts Tag. Wenn der Kunde dem check-out nach 
dieser Stunde macht, wird für einen weiteren Tag in Rechnung gestellt. Alle Zahlungen müssen an den Reisebüro Vertreter bezahlt 
werden. 

 
 

 

jäger einzelpreis  

quide + übersetzung assistance 100,- EURO pres./tag 

jagdorganisation (individuelle jagd) 60,- EURO pro tag 

stalking + transport zum / vom jagdgebiet (individuelle jagd) 50,- EURO pro tag 

versicherung + dokumentation 50,- EURO einmal 

transport vom / zum flughafen oder an anderen orten 0,75,- EURO pro km 

trophäen lieferung 100,- EURO stück 

waffenausleihe 50,- EURO pro tag 

 
 
 
 

begleitperson einzelpreis  

quide + übersetzung assistance 100,- EURO pres./tag 

 
 
 
 

drückjagd organisation einzelpreis pro jäger  

gruppe 3-5 jäger                105,- EURO pro tag 

gruppe über 6 jäger                115.- EURO pro tag 
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Allgemeine Bedingungen des Verkaufs der Jagd durch das Reisebüro Arms & 
Ammo Solutions, s. r. o.  

 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
1. Der gesamte Schriftverkehr für Dienstleistungen, die von das Reisebüro Arms & Ammo Solutions, s. r. o., (weiter nur „Arms & 

Ammo Solutions, s. r. o.“), ausgeübt waren, die Anfrage nach dem Angebot oder Preisliste, Buchung von Jagdreisen, Bestellung 
von zusätzlicher Dienstleistungen, Bemerkungen und Beschwerden im Zusammenhang mit Kunden Aufenthalt) werden dem 
Arms & Ammo Solutions, s. r. o., auf die Adresse gesendet werden: 

Arms & Ammo Solutions, s. r. o. 
ul. Jesenského 10  
903 01 Senec, Slowakische republik 

2. Alle verbindliche Bestellungen und Reservierungen werden über das Bestellformular ausgeübt, der immer auf das Angebot 
gebunden ist, dem das Arms & Ammo Solutions, s. r. o., an den Kunden sendet. Der Formular sollte sorgfältig und leserlich 
ausgefüllt und als bestätigung legt der Kunde drauf sein Unterschrift. Die Buchungen, die mit anderen Mitteln gemacht werden, 
werden nicht berücksichtigt. 

3. Die Reservierung kann ausgeführt werden: 
✓ bei einzelne Kunde, 
✓ bei einzelne Kunde, der als führende Veranstalter der Jagd-Gruppe ist und im Namen der Gruppe auch Handelt. 

In dem oben genannten Fall, ist der Chef-Organisator der Jagd Gruppe Berechtigt, mit dem Arms & Ammo Solutions, s. r. o., ein 
Vertrag zu unterschreiben zum Nutzen der anderen Mitglieder der Jagd Gruppe.  

 
ANGEBOT UND VERTRAG 
 
1. Das Angebot dem Arms & Ammo Solutions, s. r. o., an der Kunde sendet muss folgenden Informationen beinhalten: 

✓ eine allgemeine Ort und Bereich der Jagd, 
✓ die Zahl der angebotenen Wild für Gebühr Jagd, aber hiermit warnt Arms & Ammo Solutions, s. r. o., davor, das der 

Preisliste für Gebühr Jagd in keinen Fall als eine Garantie für erfolgreichen Jagt dienen kann, 
✓ bei der Jagd nach einer Pauschal Preis, garantierte Anzahl von Wild zum Jagen, 
✓ Unterkunft Informationen und Fotos, 
✓ eine vorgeschlagene Datum der Jagd und anzahl der Jäger, 
✓ die Kosten des Aufenthalts während der Jagd, 
✓ im Falle von Jagd nach der Preisliste, die Art der Zahlung für das geschossene Wild, 

2. Der Vertrag wird jedesmal geschlossen werden, nachdem der Kunde ein ausgefülltes "Jagd Bestellformular" unterschrieben hat 
und es an Arms & Ammo Solutions, s. r. o., geschickt hat, Arms & Ammo Solutions, s. r. o., hat den Antrag erhalten, und der 
Kunde hat die Vorauszahlung gemacht. 

3. Nachdem der Kunde den ausgefüllten "Jagd Bestellformular" schickte und machte die vorgeschriebene Vorauszahlung, ER / SIE 
erhält eine schriftliche Bestätigung über den Jagdausflug die Akzeptanz von Arms & Ammo Solutions, s. r. o. 

4. Nachdem Arms & Ammo Solutions, s. r. o., den Vorschuss erhalten hat, ist sie verpflichtet, ein VOUCHER auszugeben und zu 
senden, um den Kunden einen Gutschein zu geben und damit dem Jagdvertrag bestätigen. Dieser Gutschein, zusammen mit dem 
Kunden ID card oder Passport und einer europäischen Waffen-pass, gilt als der Grund für eine Genehmigung zur Jagd Waffen in 
bestimmten EU-Land zu bringen. Allerdings bezieht sich die oben genannten nur für EU-Bürger. Jäger von außerhalb der EU 
Staaten, sollten alle formalitäten auf ihrem lokalen Konsulat in ermittelten EU-Land besuchen, und zusammen mit dem 
Gutschein um eine Erlaubnis fordern, die Waffen in bestimmten EU-Land zu bringen. Jeder Jäger ist verpflichtet, diese 
Dokumente stets bei sich tragen während ihres Aufenthalts in bestimmten EU-Land und auf Anfrage von zuständigen Behörden 
diese präsentieren. 

5. Sämtliche Änderungen von Kunden, die nach der Buchung die schon von Arms & Ammo Solutions, s. r. o., akzeptiert wurde, 
können nur schriftlich gemacht werden. 

6. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., behält sich das Recht vor, den Vertrag wegen Gründen, die außerhalb der Kontrolle von Arms & 
Ammo Solutions, s. r. o., gemacht waren zu ändern. Es gehet um die Fälle wo, der Anzahl der Minimum Teilnehmer sich merklich 
unterscheidet von dem Anzahl der Arms & Ammo Solutions, s. r. o., deklariert wurde.  

7. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., behält sich das Recht vor, den Jagdausflug Rücktritt bis 14 Tage vor ihrem Beginn oder jederzeit 
auf Gründe die ausser Veranstalters Kontrolle sind, zu stornieren. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
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1. Die Preise für die Dienstleistungen die Arms & Ammo Solutions, s. r. o., in seine Preisliste stellt, sind Preise inklusive 

Mehrwertsteuer in Euro (EURO). 
2. Zum Abschluss des Vertrages ist der Kunde verpflichtet, die vorgeschriebene Vorauszahlung auf Rechnung der Arms & Ammo 

Solutions, s. r. o., zu bezahlen. 
3. Beim Empfang eine Gruppe werden die Kosten von/zu Flughafen nach Ihrer Unterkunft Ort für jeden Jäger aufgeteilt. Wir 

wählen für Sie die entsprechende Transport aus, so dass alle auf ein mahl transportiert werden können. Preis pro km ist 
enthalten in "Preisliste" Dokument. 

4. Die restlichen Kosten für den Aufenthalt während der Jagd (Unterkunft und Verpflegung, die Vorbereitung der Jagdrevier, 
Organisation der Jagd, Vorbereitung und Auswertung der Trophäen, Haftpflichtversicherung, Dolmetscher, 
Verwaltungsgebühren, die Voucher) sollten unbedingt vor der Jagd bezahlt werden, aber nicht später als 30 Tage vor dem 
geplanten Beginn der Jagd, wenn Arms & Ammo Solutions, s. r. o., nicht einen anderen Termin festgestellt hat. Rücktritt von der 
Jagd, ist der Kunde verpflichtet schriftlich zu senden durch Storno. 

5. Im Hinblick auf die Bedingungen und das Verfahren der Zahlung für erlegte Wild und Trophäen, müssen diese immer 
ausgewertet werden und dann mit dem Bestellformular an den Kunden gesendet. 

6. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., behält sich das Recht vor, eine Anzahlung auf die Jagd benötigen vor Beginn der Jagd. 
7. Alle Vorauszahlungen, die auf das Konto in Beziehung mit der Jagd geschickt wurden und sind für die Jagd bestimmt, werden in 

Übereinstimmung mit der Jagd Vertrag verwendet werden. Wenn die Anzahlung nicht den Preis des erjagten Wild übergriffen 
hat Arms & Ammo Solutions, s. r. o., verweist darauf, dass diese finanzielle Unterschied zurück auf das Konto des Kunden 
überwiesen wird. 

8. Alle Zahlungen und Zahlungs beziehungen zwischen Arms & Ammo Solutions, s. r. o., und ihre Kunden werden in EURO getätigt 
werden. Zahlungen sind per Überweisung auf Kontonummer gemacht: 

 

DETAILS ZUR BANKÜBERTRAGUNG: 

 
Name der Bank:  Slovenská sporiteľňa, a. s.   Adresse:  Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

SWIFT:   SK 66 0900 0000 0051 7047 7891  BIC:  GIBASKBX 

 
 
Arms & Ammo Solutions, s. r. o., akzeptiert keine Kreditkarten oder Schecks. 

9. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., behält sich das Recht vor, die Preise des Jagdausflugs in Notfällen, wie die Erhöhung der 
Transportkosten und amtliche Gebühren und Steuern zu ändern. 
 

JAGD PROTOKOLL 
 
1. Als Grundlage für den finanziellen Ausgleich dient der Jagd Protokoll. 
2. Der Jagd Protokoll wird erstellt in gehöriger Form, nummeriert und enthält Informationen über die Art und Anzahl der erlegten 

Wild, über die Größe einer Trophäe, Zeitraum von (Jagd) Aufenthalt. 
3. Der Jagd Protokoll soll nach der Jagd und der Trophäen Auswertung erstellt werden, in Gegenwart des Kunden, von einem 

Ausschuss aus je einem Vertreter der lokalen Jagdgenossenschaft und einem der Angestellten von Arms & Ammo Solutions, s. r. 
o., komponiert, in der Englischen Sprache oder Sprache zugänglich dem Auftraggeber. 

4. Der Jagd Protokoll dient als die Grundlage, aufgrund welcher die Trophäen aus bestimmten Land genommen werden können. 
5. Das Trophäenbewertung wird allgemeing 24 Stunden nach abkochen durchgeführt. Das Gewicht von Trophäe wird bei der 

Bewertung angegeben, es ist die Gründlage für die Zahlung für die Trophäe. Zu diesen Daten unterliegt keine Beschwerde. 
6. Neben Trophäen, hat der Kunde das Recht, gegen die Gebühr von örtlichen Jagdgenossenschaft auch die Haut oder Fleisch von 

erjagten Wild zu kaufen. Diese Tatsache muss aber in der Jagd-Protokoll festgestellt werden.  
7. Alle Anmerkungen oder Vorschläge, muss der Kunde im Jagd Protokoll aufzeichnen, noch bevor er es unterzeichnet hat. 

 
 
RÜCKTRITT (STORNO) AUS DEM JAGDUASFLUG 
 
1. Rücktritt vom Jagdausflug kann nur schriftlich erfolgen. Für dem Rücktritts Datum wird gehalten, der Datum des Empfangs des 

Rücktritts von Arms & Ammo Solutions, s. r. o. 
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2. Wenn Arms & Ammo Solutions, s. r. o., erheblich die Bedingungen des Vertrages verändert, ist der Kunde berechtigt, den 
Vertrag ohne zusätzliche Kosten stornieren. Wenn Arms & Ammo Solutions, s. r. o., gezwungen ist, einen Jagdausflug zu 
stornieren, weil das Verhalten der Kunden grundlegend die Jagd leistung stört oder untergräbt, hat Arms & Ammo Solutions, s. 
r. o., das recht zu einer vollen Rückerstattung des bereits gezahlten Betrages/DEPOSIT. 

3. Im Falle des Rücktritts von einem Jagdausflug werden zu Lasten des Kunden folgende Stornogebühren: 
✓ Bearbeitungsgebühr von 20,- EURO pro Person im Falle einer Stornierung bis 30 Tage vor der Jagd, 
✓ 25% von der Jagdausflug Preis im Falle einer Stornierung von 29-21 Tage vor Beginn der Jagd, 
✓ 50% von der Jagdausflug Preis im Falle einer Stornierung von 20-14 Tage vor Beginn der Jagd, 
✓ 75% von der Jagdausflug Preis im Falle einer Stornierung von 13-7 Tage vor Beginn der Jagd, 
✓ 100% von der Jagdausflug Preis im Falle einer Stornierung von 6-0 Tage vor Beginn der Jagd. 
In Bezug auf die Kosten im Zusammenhang mit der Jagd versteht man die Kosten für den Jagdausflug die in der aktuellen 
Preisliste von Arms & Ammo Solutions, s. r. o., bereitgestellt sind. 

4. Den Kunden dürfen keine zusätzlichen Kosten infolge der Rücknahme aufgeladen werden, wenn er statt sich jemanden 
angemessenen findet, der seine Verpflichtungen die aus dem Vertrag führen übernehmen wird. 
 
 

PERFORMANCE UND REKLAMATION 
 
1. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., garantiert dem Kunden eine gründliche Vorbereitung auf Jagdausflug und gründliche Erfüllung 

der Verpflichtungen hervorgehenden aus dem Vertrag. 
2. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., behält sich in Ausnahmefällen das Recht, der Jagdort und Unterkünft platz zu ändern, aber nur 

in Unterkunft von den gleichen Standard, oder in dem Fall, dass es so eine nicht gibt und der Kunde das Unterkunft in der 
unteren Kategorie bekommt, die Preisdifferenz zurück zu geben. Aber, wenn die Änderungen an der Unterkunft Klasse ein 
höheren Standart hat, sollte der Kunde keine zusätzliche Gebühren bezahlen. 

3. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., trägt keine Verantwortung für Mängel während der Jagd, die das Ergebnis von Umständen, die 
außerhalb seiner Kontrolle (wie Wetterbedingungen, Entscheidungen der staatlichen Behörden, höhere Gewalt) sind, sowie für 
die Mängel verursacht von den Teilnehmern der Jagd. Anspruch auf eine Rückerstattung von DEPOSIT als Folge der erfolglosen 
Jagd stellt sich nicht vor, auch wenn der Teilnehmer die Gelegenheit zu Jagen hätte und auch die Gelegenheit zum schiessen, in 
Übereinstimmung mit der Reihenfolge der ausgewählten Art des Wildes, aber er weigerte sich dem Schüss durchzusetzen, oder 
wenn er mit seine handlung den Jagd abermalig zunichte machte. 

4. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., trägt keine Verantwortung für Schäden, die von den öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Transportmittel Verzögerungen, (fehlerhafte Zeitplan, Verlust von Gepäck, Geld, Wertsachen, Waffen oder Unfall), sowie aus 
anderen Gründen die außerhalb der tätigkeit von Arms & Ammo Solutions, s. r. o., stehen. 

5. Arms & Ammo Solutions, s. r. o., ist nicht verantwortlich für die Nichtzustandekommen der Jagdplan aufgrund der späten 
Ankunft der Gäste. 

6. Während des Aufenthalts der ausländischen Gäste in einem anderen Ort (Land) regelt sich der Jagd und alle Jagd Verordnungen 
nach dem gultigen Gesetz im Land wo der Jagd durchgeführt wird. Ein Vertreter der örtlichen Jagdgenossenschaft wird diese 
Bestimmungen vor dem Jagd vorlegen in Englisch oder in Sprache die die Teilnemer verstehen. 

7. Im Falle der Verletzung des Gesetzes, insbesonders Verletzung von Sicherheitsvorschriften der Jagd, hat der Organisator der Jagd 
(Jagdgenossenschaft) das Recht die Jäger von der Jagd auszuschließen, oder sogar, im Fall der kontrollierten Jagd, Jagd 
stornieren. In solchen Fällen ist Arms & Ammo Solutions, s. r. o., in keiner Weise haftbar für Schäden oder Verstöße, die als 
Ergebnis eines solchen Verfahrens aufgetreten. 

8. Der Kunde ist verpflichtet alle Schäden zu ersetzen, die durch seine Handlung verursacht waren, oder von Handlung anderen 
Personen die aber unter seinen verantwortung stehen. 

9. REKLAMATION: 
✓ jede Beschwerde sofort dem Pilot anmelden, so dass sie bald wie möglich erledigt werden könnte, 
✓ wenn die Beschwerde nicht entfernt worden ist, muss es in einem Jagd-Protocol aufgezeichnet werden, 
✓ alle Beschwerden müssen schriftlich innerhalb von 7 Tagen ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Jagd eingereicht, 
✓ Arms & Ammo Solutions, s. r. o., ist verpflichtet die Beschwerde bis 30 Tage prüfen und schriftlich antworten. 

 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
1. Bei Sachen, die bei diesen Bedingungen nicht abgedeckt sind, werden die Rückstellungen des slowakischen Bürgerlichen 

Gesetzbuches und des Gesetzes 281/200, über die Geschäftsbedingungen des Reisebüros und Reiseagenturen angewendet. 
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