
 

First-class Lodge in der King Salmon/Bristol Bay Area 
 

Die Fischgründe nahe der Bristol Bay sind als erstklassige Fischgewässer bekannt. Ab Anchorage werden Sie direkt 
zur Lodge, welche am Ufer des fischreichen Kvichak Flusses lieg, geflogen. In den 3 Gäste Cabins befinden sich total 
5 grosse Zimmer mit je einem Doppel- und einem Einzelbett und eigenem Badezimmer. Im grossen Haupthaus steht 
den Gästen eine Lounge, ein Aufenthaltsraum, ein Speisesaal und eine Bar,zur Verfügung. Die Vollpension wird vom 
professionellen Küchenteam täglich frisch zubereitet und lässt keine Wünsche offen. Dabei kann auch auf spezielle 
Diäten, wie Laktose- oder Gluten freie Kost Rücksicht genommen werden (Lebensmittelunverträglichkeiten müssen 
jedoch bereits bei der Buchung angemeldet werden). Alle Getränke sind im Lodgepreis inbegriffen, inkl. die 
Konsumationen an der Bar. Das ganze Lodgeareal bleibt täglich während 24 Stunden am Stromnetz angeschlossen. 
Hier können nur ganze Wochen und keine einzelnen Tage gebucht werden (fester Turnus). 
 

Die Fischgründe (Süsswasser) 
In der Umgebung der Lodge befinden sich ca. 30 fischreiche Flüsse. Neben den 5 Wildlachsarten wird in diesen 
Gewässern auch auf Saiblinge, Äsche und Hechte geangelt. Der Fluss vor der Haustüre der Lodge ist nicht nur ein 
Wildlachsgewässer, sondern auch das Zuhause von Trophy-Regenbogenforellen (einige wiegen bis 18 Pfund!).   
 

Lodge Service / Ausrüstung 
Mit den lodgeeigenen Wasserflugzeugen werden die Gäste täglich an einen dieser Flüsse ausgeflogen. Sollte jedoch 
wegen schlechtem Wetter ein Ausfliegen unmöglich sein, kann direkt im Fluss vor der Haustüre vom Ufer aus auf die 
in rauen Mengen zurückkehrenden Wildlachse gefischt werden. Im Juni und Juli, wenn die Nächte hell bleiben, kann 
auf Wunsch auch noch nach dem Abendessen in Begleitung eines Guides auf Fischfang ausgerückt werden. Die 
lizenzierten Fishing-Guides begleiten die Gäste täglich. Dafür stehen 3 Beaver-Wasserflugzeuge und 40 Motorboote 
(ein Grossteil davon auf 14! versch. Flüssen stationiert ist) und pro 2 Fischer ein Guide zur Verfügung, Dadurch können 
die verschiedenen «Fischer-Wünsche» der Gäste erfüllt werden. Der Fang wird filetiert, vakuumiert und auf Eis 
gelagert bis zur Abreise. Komplette Spinn- und Fliegenfischer (Ein- und Zweihand) -Ausrüstungen (Ruten, Rollen, 
versch. starke Schnüre, Köder, Fliegen, etc.) stehen gratis zur Verfügung. Hüftstiefel und Watthosen müssen 
mitgebracht werden. Da der Rückflug ab King Salmon zurück nach Anchorage mit einem Linienflug erfolgt, müssen 
die Vorschriften bezgl. Übergepäck genau beachtete und eingehalten werden. 
 

Special 
Von der Lodge ist in 20ig Flugminuten der berühmte Katmai Nationalpark, Wie seine drei grösseren Landesgenossen 
liegt auch er auf einem Vulkangürtel. 1912 brach der Novarupta aus - einer der grössten Vulkanausbrüche in 
historischer Zeit - und bildete dabei das Valley of Ten Thousand Smokes – eine einzigartige Gesteins- und 
Lavalandschaft. Sei es für einen Rundflug, einen Fototrip oder für eine Wildtierbeobachtung in dieses Wunderland 
der Natur, ab der Lodge kann dieser Service gebucht werden (gegen Aufpreis). Deshalb ist es hier auch für 
nichtfischende Begleitpersonen ideal. Wer nach Alaska reist, sei es zum Fischen oder für eine Reise, wünscht sich, 
wenigsten einmal einen Grizzly live in freier Natur zu sehen. Hier sehen Sie täglich welche!!  
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