
Die 'Hubertus Hunting Lodge' ist ein
Ort zum Wohlfühlen. Die parkartig ge-
staltete Gartenlandschaft umschließt
das Hauptgebäude und die harmo-
nisch angeordneten Nebengebäude.
Im großzügigen Koiteich spiegelt sich
die Jagdvilla oft malerisch und rundet
so die gelungene Gartenarchitektur ab.

In der 'Hubertus Hunting Lodge'
können 22 Gäste zeitgleich unvergess-
liche Urlaubstage verbringen. Sechs
Doppelzimmer befinden sich im Haupt-
haus und in den fünf Blockhäusern fin-
det sich je ein weiteres Doppelzimmer.
Die gemütlich eingerichteten Zimmer
sind mit einem Duschbad ausgestattet.

Der Salon im Hauptgebäude ist un-
vergleichlich stilvoll eingerichtet und
zeigt eine beeindruckende Trophäen-

sammlung aus aller Herren Länder,
welche die Jagdpassion der Familie van
Amelsfoort widerspiegelt. Unsere Gäs-
te sitzen hier gerne am knisternden Ka-
min, lesen oder plaudern und tauschen
sich über ihre Jagderlebnisse aus.

In der 'Hubertus Hunting Lodge' wird
ein besonderes Augenmerk auf Ihr
leibliches Wohl gelegt. In Butter gebra-
tene Spiegeleier, frisches Rührei,
knuspriger Speck, köstlicher Käse,
ofenfrisches Brot und ein duftender
Kaffee sorgen amMorgen für einen gu-
ten Start in einen vielversprechenden
Jagdtag. Am Abend genießen Sie mit al-
len Jägern die regionalen, hausgemach-
ten Spezialitäten, die unser Küchen-
team aus stets frischen Zutaten zau-
bert.

'HUBERTUS HUNTING LODGE'
Die schönste Jagdvilla in Polen

P eter van Amelsfoort erbaute die Jagdvilla im Jahr 2000 in einer der
wildreichsten Gegenden Polens und erschuf mit viel planerischem

Geschick ein wahres Kleinod. Das 6.000 Quadratmeter große Anwesen
liegt unweit von Opole am Rande der Ortschaft Surowina, inmitten wei‐
ter Feld-, Wald- und Wiesenflächen. Max van Amelsfoort leitet die 'Hu‐
bertus Hunting Lodge' seit 2014 und sorgt mit seinem engagierten
Team unermüdlich dafür, dass sich jeder Gast rundum wohl fühlt.
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A n unserer langen Tafel genießen Sie
gemeinsam mit uns und allen Jägern

die Köstlichkeiten der regionalen polni‐
schen Küche. Ein erlesener Wein oder ein
kühles Bier in geselliger Runde bilden den
Rahmen für gute Gespräche und für die
gemütliche, familiäre Atmosphäre, die Sie
lieben werden.

https://www.tta-jagdreisen.com


D ie im Jahr 2017 erbauten fünf Blockhäuser sind in blühende
Beet- und Grünanlagen eingebettet. Jedes ist als Doppelzimmer

mit Duschbad konzipiert. Die Holzhäuser haben eine Fußbodenhei‐
zung und ein kleiner Holzofen sorgt für urige Gemütlichkeit.

Die Holzhäuser bieten mit ihrer gemütlichen, überdach-
ten Terrasse einen idealen Rückzugsort zur Entspannung
und Erholung. Wer die Gemeinschaft sucht, kommt nicht
zu kurz, denn die lange Tafel im Haupthaus und die gemüt-
liche Runde am Kamin sind für alle Jäger ein beliebter Treff-
punkt, um gesellige Stunden im Kreise Gleichgesinnter zu
verbringen.

Die fünf Blockhäuser im Garten
Eine Oase der Ruhe für unsere Gäste
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Die Häuschen sind urge‐
mütlich und die Betten
echt bequem. Beim Früh‐
stück und allen anderen
Mahlzeiten fehlte es an
gar nichts und es war im‐
mer super lecker.

Marion (Deutschland)

https://www.tta-jagdreisen.com


D ie 'Hubertus Hunting Lodge' liegt eingebettet in Felder und Wälder,
die zu erholsamen Spaziergängen einladen. Die Ausflugsziele Breslau,

die Salzminen in Wieliczka oder Auschwitz sind in eineinhalb Autostunden
zu erreichen und lassen sich prima mit Ihrem Aufenthalt bei uns verbin‐
den.

Die eleganten Stadthäuser rund um den Marktplatz zeu-
gen von der beeindruckenden Geschichte Breslaus, der
niederschlesischen Stadt an der Oder – eine organisierte
Stadtführung bietet sich an. Außergewöhnliche Ausflugs-
ziele sind die unterirdische Landschaft der Salzmine Wie-
liczka mit einem Salzsee und der Kapelle der hl. Kinga so-
wie die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Opole – mit viel Liebe und Hingabe zu historischen De-
tails wurden unzählige Gebäude restauriert und mit mo-
derner Architektur kombiniert. In den gepflegten Einkaufs-
zentren der Stadt bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung eines interes-
santen Rahmenprogramms und freuen uns jetzt schon
darauf, mit Ihnen und Ihrer Familie gemütliche Tage bei
uns in der 'Hubertus Hunting Lodge' zu verbringen.

Zögern Sie nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Per
E-Mail oder telefonisch sind wir immer gerne für Sie da. Wir
sprechen Deutsch, Englisch, Holländisch, Polnisch, Rus-
sisch und Ukrainisch.

Wir sichern Ihnen schon heute zu, dass Ihre Reise zu uns
ein voller Erfolg wird und wir keine Mühe scheuen werden,
um Ihren Urlaub bei uns zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu
gestalten.

Ihr Max van Amelsfoort
und das gesamte Team der ‚Hubertus Hunting Lodge‘

BEGLEITPERSONEN WILLKOMMEN
Tipps für Ihren Aufenthalt bei uns.
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ANREISE
Ihr Weg zu uns – schnell und unkompliziert
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Berlin ................................... 433 km Brno ..................................... 336 km
Dresden ................................ 355 km Brüssel ............................... 1133 km
Dortmund ............................ 862 km Utrecht ................................1030 km
Wien ..................................... 467 km Kopenhagen ...................... 888 km
Salzburg ............................... 730 km

Falls Sie per Flugzeug anreisen, bieten wir Ihnen gerne unseren Transfer‐
service vom Flughafen und dorthin zurück an. Folgende Flughäfen sind in
unserer Nähe:
Breslau ................................ 112 km
Katowitz ............................... 138 km
Krakau ................................. 190 km

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram. Wir berichten hier ins‐
besondere während der Jagdzeit über die Jagderfolge in unseren Revieren
rund um die 'Hubertus Hunting Lodge'.

A us Deutschland kommend reisen Sie auf der gut ausgebauten A4 bis
nach Opole. Von dort sind es noch 26 km bis zur

'Hubertus Hunting Lodge'. Entfernung zu Städten in Europa:

Routenplaner

https://www.tta-jagdreisen.com
https://www.instagram.com/ttajagdreisen/?hl=de
https://m.facebook.com/TrophyTripsAgency/?locale2=de_DE

