Anvil Mountain Guiding - Big Creek Lodge, BC
Willkommen in Westkanada, Willkommen in Big Creek,
Willkommen zu Ihrem Jagdabenteuer!
Haben Sie schon immer davon geträumt, in Kanadas Wildnis nach
dieser einen Trophäe für's Lebens zu jagen?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!
Wenn Sie nach einem richtigen Wild West Jagdabenteuer suchen,
lassen Sie uns Ihre Guides sein. Seien Sie versichert, unsere
lokalen Jagdführer sind Profis in allem, was sie tun. Wir sind seit
Jahren im Geschäft und kennen unser Revier bestens, genauso
wie die Plätze, wo sich das Wild zu jeder Jahreszeit konzentriert.
Anvil Mountain Guiding ist Ihr nächstes, großes Jagdziel. Und
sämtliche Jagden werden von einem deutschsprachigen Assistent
Guide begleitet!

- typisch-Kanadische Grosswildjagden
- 450 km2 Jagdrevier
- Professionelle Abwicklung von A - Z
- 2 Arten von unterkunfte
- Big Creek Lodge
- Jagdcamp
- inkl. aller transporte & Mahlzeiten
- Sehr hohe Erfolgschancen!

Ankunftsinformationen & Unterkunft
Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, kommen Sie am Flughafen Williams Lake an,
wo wir persönlich auf Sie warten. Wir bringen Sie dann zur Big Creek Lodge. Die
2-stündige Anfahrt bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gastgeber / Reiseleiter
kennenzulernen und ein wenig über die Region und die Tage, die vor
Ihnen liegen, zu erfahren. Wenn Sie lieber selbst anreisen möchten,
geben wir Ihnen eine detaillierte Wegbeschreibung zur Lodge.

Die 4-Sterne-Lodge, einschließlich der Ranch mit etwa 20
Pferden, liegt wunderschön über dem Big Creek. Alle
Lodge-Zimmer und die Suite sind gemütlich und
komfortabel eingerichtet. Dusche / WC, Wäscheservice,
Haartrockner und Fußbodenheizung sind Standard. King
Size, Queen Size oder zwei Einzelbetten. Die meisten
Zimmer haben einen Balkon / eine Terrasse, einige haben
große Panoramafenster. Kostenloses WLAN ist verfügbar.
Kabelfernsehen befindet sich im Wohnbereich der Lodge.
Vollpension (3 Mahlzeiten täglich & bestimmte alkoholfreie
Getränke) inklusive. Cabins mit Bad und Terrasse können auf Anfrage gebucht werden.
Je nachdem, welche Jagd Sie bei uns buchen, übernachten Sie entweder in der Hauptlodge oder in
einem unserer Jagdcamps. Diese Camps bestehen aus warmen, gemütlichen Hütten, um Sie von den
Elementen fernzuhalten. Einige dieser Camps sind nur zu Pferd erreichbar.

Reiseverlauf
Ihr Jagdabenteuer beginnt immer in der Big Creek Lodge. Von hier aus werden einige Jagden
durchgeführt. Bei anderen Jagden müssen wir uns in eines der Außenpostenlager begeben. Wenn Ihr
Abenteuer Sie zu einem dieser Camps führt, werden wir jeden Jäger an sein eigenes Pferd und seine
eigene Ausrüstung gewöhnen, bevor es losgeht. Wir erkunden entweder die Wanderwege rund um
die Lodge oder machen uns auf den Weg zu unserem Jagdcamp. Wenn wir in die Berge fahren,
werden die Pferde und die Ausrüstung an dem Tag, an dem die Jagd beginnt, in einen Anhänger
geladen und 12 km bis zu dem Punkt gefahren, an dem der Trail beginnt. Dort beladen wir die Pferde
mit sämtlicher Ausrüstung und sämtlichem Zubehör für die Jagd und reiten das letzte Stück zum
Jagdcamp (20 km). Wenn Sie dort ankommen, erhalten Sie eine warme Mahlzeit und eine gute
Nachtruhe. Sie können sogar eine heiße Dusche nehmen, wenn Sie möchten. Vom Camp aus jagen
Sie entweder zu Fuß oder zu Pferd. Dies hängt von der Entscheidung des Jagdführers und der
Zugänglichkeit des Wildes ab.
Je nachdem welches Wild Sie jagen möchten, verwenden wir verschiedene Methoden, einschließlich
Spot und Stalk oder Calling. Dies wird vor der eigentlichen Jagd genau besprochen. Die Jagdtage sind
in der Regel ziemlich lang. Bereiten Sie sich also auf ein aufregendes Erlebnis vor. Wenn Ihre
Jagdreise vorbei ist und wir erfolgreich Wild geschossen haben, kehren wir für einen letzten
gemeinsamen Abend in die Big Creek Lodge zurück. Wir werden ein schönes, hausgemachtes Essen
genießen, bevor wir Sie am nächsten Tag zurück nach Williams Lake bringen. Unsere Guides helfen
Ihnen, sich um die Trophäe zu kümmern, bringen sie zu einem Präparator und helfen Ihnen auch bei
der Vorbereitung für den Versand.

Das Jagdrevier
Das gesamte Gebiet in dem wir jagen besteht aus wildem, stark bewaldetem Land mit kleinen
Bächen, Sümpfen und Seen. Ein Drittel davon liegt im abgelegenen und fast unberührten Big Creek
Provincial Park, der aus Strauchkiefer-, Fichten- und Balsamtannenwäldern besteht, die von
sumpfigen Bächen und Wiesen unterbrochen werden. Beeren, Gräser, junge Triebe im Frühjahr
sowie die hier wachsenden Weiden, Pappeln und roten Korbweiden sind ideal für Bären, Elche und
Hirsche, aber auch für anderes Wild wie Wölfe und Kojoten. Die Seehöhe reicht von 4000 bis mehr
als 8000 Fuß. Sie werden die Aussicht auf den mächtigen Anvil Mountain (Ambossberg) lieben. Unser
Jagdrevier ist ca. 450 km² groß und der perfekte Lebensraum für alle Arten von Großwild.

Das Wild
Unser Jagdgebiet ist riesig und perfekt für die Elch- und Hirschjagd, aber auch für Schwarzbären und
Wölfe. Die Elche werden hier zu Monstern im Bereich von 30 bis 60 Zoll, aber auch größere wurden
gesehen. All unsere Jäger waren bis jetzt zufrieden und wir geben unser Bestes, dass auch Sie es sein
werden.

Waehlen Sie Ihre jagd
10-Tägige Elch-Jagd (Canadian Moose)
-

Erfolgsquote: 99%

Die Landschaft um den Anvil Mountain, nach der unser Outfit benannt ist, ist eines der besten
Elchjagdgebiete im Chilcotin. Wir bieten Trophäenbullen mit einem Durchschnitt von 45 bis 48 Zoll
und mehr an. Unsere Erfolgsquote lag in den letzten Jahren bei 99%, was diese Jagd zu einer unserer
gefragtesten macht.
Wir setzen auf kleine Jagdgruppen, was weniger Druck auf die Elche ausübt und unseren Jägern mehr
gemeinsame Zeit mit ihrem Führer gibt. Trotzdem bieten wir auch verschiedene Pakete mit
mehreren Jägern oder Beobachtern gleichzeitig an, um den Bedürfnissen und Träumen unserer Jäger
gerecht zu werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

7-tägige Maultier- oder weisswedelhirschjagd
-

Erfolgsquote: 70%

BC ist bekannt für die besten Maultierhirsche, die es gibt, und unsere Jagden sind keine Ausnahme.
Wir bieten viele verschiedene Jagden an, von unseren Hochalpin-Jagden in der Frühsaison
(Verfügbarkeit auf Anfrage), die einige sehr beeindruckende Trophäen hervorgebracht haben, bis zu
unseren Migrationsjagden in tieferen Höhenlagen und Brunftjagden in der Spätsaison. Jede Jagd ist
auf ihre Weise besonders und bieten Ihnen die Qual der Wahl, das Abenteuer auszuwählen, das für
Sie das richtige ist.
Unsere Hochalpin-Jagden sind für diejenigen gedacht, die gerne in der Wildnis unterwegs sind und
ggf. auch den ein oder anderen Berg besteigen, um diesen einen großen, knorrigen Maultierbock zu
finden. Rucksacktouren, Reiten und "Spike-Camps" sind bei diesen Jagden die Norm, daher ist eine
gute körperliche Verfassung ein Muss. Die Belohnungen für die Anstrengungen sind reichlich.
Schüsse bis zu 300 Metern sind sehr verbreitet, seien Sie also vorbereitet. Wenn Sie nach dem
Wandhalter Ihres Lebens suchen, dann ist dies die richtige Jagd für Sie.

Unsere Tiefland-Migrations- und Brunftjagden sind für diejenigen ideal, die
einen großen Bock oder einen schönen Fleischbock wollen, aber nach
einem langen Jagdtag lieber zu einer heißen Dusche und einer warmen
Mahlzeit zurückkehren möchten. Wir jagen normalerweise mit 4x4 Pickups
und ATVs und legen tagsüber viel Weg zurück. Die Erfolgschancen sind hoch
und die Qualität der Hirsche ist ebenfalls erstklassig. Diese Jagden werden
entweder "spot & stalk" durchgeführt oder von sogenannten "Tree Stands".
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

7-tägige Schwarzbär-jagd
-

Erfolgsquote: 60%

Unser Revier hat eine hohe Konzentration an Schwarzbären. Sämtliche farblichen Abstufungen sind
vertreten. Normalerweise jagen wir die Bären im Frühling, aber auch Bärenjagden im Herbst können
arrangiert werden. Die Jagd findet in üppigen, mit Tannen bedeckten Talböden und offenen
Graslandschaften statt. Es handelt sich hierbei um "Spot & Stalk"-Jagden, bei denen das Blut schon
einmal ein wenig pumpen kann, da die Schüsse zwischen 200 Metern und nur einigen Fuß reichen
können.

Unser Outfit hat in den letzten Jahren einige sehr große Bären mit Schädeln zwischen 18 und 21 Zoll
erlegt. Die Farben können von tiefschwarz über dunkelbraun bis hin zu Zimt reichen. In der Regel
werden Bärenjagden entweder zu Fuß oder mit dem ATV durchgeführt. Kontaktieren Sie uns für
weitere Informationen.

7-tägige Wolf-Jagd
Schöne Winterjagden für diejenigen, die die rauen Bedingungen in diesem Teil von British Columbia
erleben möchten. Gute, warme und wasserfeste Kleidung ist ein absolutes Muss. Wetter- und
Schneebedingungen bestimmen immer die Art dieser Jagden. Schnee kann aber auch von Vorteil
sein, insbesondere beim Auffinden von Tierspuren. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Alle oben genannten Jagden können auch als Kombinationsjagden durchgeführt werden. Wählen
Sie eine Hauptjagd und fügen Sie danach weiteres Wild hinzu, um eine Kombinationsjagd daraus zu
machen. Für jedes weitere Tier fallen zusätzliche Kosten an.
Unsere Jagden werden als "2:1" verkauft, 2 Jäger und 1 Führer. Wenn Sie lieber eine 1-zu-1-Jagd
haben möchten, fallen zusätzliche Kosten an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Inkludierte Leistungen:
-

Transfer vom / zum Flughafen
alle Transporte während der Jagd (LKW, ATV, Pferde usw.)
Waffenverleih & Munition
Unterkunft in der Big Creek Lodge
gegebenenfalls Unterbringung im Jagdcamp
alle Mahlzeiten
alle alkoholfreien Getränke
professioneller Guiding-Service
Tags und Jagdlizenz

Es gibt keine versteckten Gebühren. Alle Steuern inbegriffen.

Nicht enthalten:
-

Flüge von / nach Williams Lake (YWL)
alkoholische Getränke
"Papierkram" wie Waffenlizenz, Lizenzgebühren &
NRHPF (Non-resident hunter preservation fund)
Trophäenvorbereitung / Präparation
Trophäenversand / Genehmigungen
Versicherung
Trinkgelder

Wir sprechen englisch und deutsch!

Weblinks:
Anvil Mountain Guiding & Outfitting:
http://www.anvilmountainguiding.com/?lang=de
Big Creek Lodge:
https://www.bigcreeklodgebc.com/?lang=de
BC Goverment – Jagdlizenzen für Nicht-Einheimische:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/sports-culture/recreation/fishing-hunting/hunting/nonresident-hunting/non-resident-licences
GOABC - Wildlife Conservation Fund:
https://www.goabc.org/conservation/wildlife-conservation-fees/

KONTAKT:
Anvil Mountain Guiding - Big Creek Lodge BC
PO BOX 20, 7793 Witte Road, Big Creek, BC, Canada, V0L 1K0
Tel.: +1 250 620 0560 (Festnetz) │+1 250 398 0715 (Mobiltelefon & WhatsApp)
Email: office@bigcreeklodgebc.com
Web: www.anvilmountainguiding.com

