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Rückblick 1979 – 2014

Die Bavaria-Jagdreisen GmbH feiert inzwischen 
ihr 35-jähriges Bestehen. Im April 1979 wur-
de die Gesellschaft vom bereits verstorbenen 
Rudolf Sdzuy sen. und dessen Sohn Hubertus 
im Augsburger Handelsregister eingetragen.  
Seit 1990 werden die Geschäfte mehrheitlich 
von Jürgen Sdzuy geführt. 

Seit  ihrer  Gründung  gilt  Bavaria  als  zuver- 
lässige Adresse, wenn es darum geht, erfolg-
reiche Jagdreisen, besonders in Polen,  zu er-
leben. Dort überzeugt Bavaria durch die ho-
he Qualität der angebotenen Jagden, die 
ausschließlich in wildreichen Revieren der 
Staatlichen Forstverwaltung stattfinden. 

Neu und einmalig in seiner Art ist das Jagdangebot zur Hirsch-
brunft und Winterjagd rund um das im Privatbesitz des  
Firmengründers befindliche Waldhaus Hubertus – hier betreut und 
führt der Chef seine Jagdgäste noch selbst! 

Das Jagdhaus steht abgeschieden in einer Waldlichtung, mitten im 
Jagdrevier. In die aus preußischer Zeit stammende Försterei wurden 
komfortable Gästezimmer mit DU/WC für maximal 14 Gäste einge-
baut. WiFi, Wlan, SatTV gehören auch dazu. 

Das Personal spricht deutsch. Die Köchin verwöhnt ihre  
Gäste mit Gerichten aus der schlesischen Küche, verfeinert mit 
einem Schuss Innovation. Die Lebensmittel stammen aus öko-
logischer Produktion aus der Region und dem eigenen Garten  
sowie aus eigener Jagd. 
 

                     

                 Ausblick 

Im Zeichen des grenzenlosen und zunehmend 
digitalisierten Europas hat Bavaria vor zwei Jah-
ren ihre Kataloge zu Gunsten der Webseite un-
ter Einbezug sozialer Netzwerke neu ausgerichtet. 

Da Papier bekanntlich geduldig ist und das In-
ternet virtuell, haben wir die Neuausrichtung be-
wusst dem Motto unterstellt: „Natur erleben“ und 
„Jedem Jäger seine ganz persönliche Trophäe aus 
freier Wildbahn und nachhaltiger Jagd“. 

Auch der Kontakt zu den Partnern vor Ort wird seit 
jeher nach dem Gesichtspunkt der  Nachhaltigkeit ge-
pflegt. Nicht selten hat dies zu mehr Ausbeute und ei-
nem höheren Erholungswert der gebuchten Jagdreise 
beigetragen.

Als Reiseveranstalter – nicht zu verwechseln mit einem Reisever-
mittler – behält Bavaria die Sicherheit ihrer Kunden immer im Auge! 
Die einem Reiseveranstalter gesetzlich auferlegte Veranstalterhaf-
tung wird durch eine Haftpflicht-Versicherung gedeckt, die weit über 
den Rahmen der Haftung eines Vermittlers hinausgeht. 

Im Gegensatz zu einer selbstgebuchten oder bei einem Reisever-
mittler gewählten Jagdreise ist der Reisepreis bei Bavaria gesetz-
lich durch einen Reisepreis-Sicherungsschein geschützt, den jeder 
Kunde von Bavaria mit Reisebestätigung ausgehändigt bekommt.  
Somit ist der im Voraus bezahlte Reisepreis über eine Versicherungs-
Gesellschaft abgedeckt. Sollte es dann zu einem plötzlichen Ausfall 
von Bavaria kommen, ist die Rückzahlung des Reisepreises inklusive 
Rückführungskosten garantiert. 
 
Nicht zuletzt winkt den Kunden von Bavaria neben attraktiven Früh-
bucherrabatten und wertvollen Treuepunkten so manches Jubilä-
umsangebot, das nicht unbeachtet bleiben sollte.
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POLEN I Hier sind Sie bei uns zu Hause RUSSLAND I Jagd auf zwei KontinentenNAMIBIA I Schauspiel der NaturSCHWEIZ I Faszinierende Bergwelt

JAGDERLEBNIS

INTERNATIONALE JAGDTOURISTIK MIT BAVARIA JAGDREISEN I  Ausgabe 1-2014
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