
 

Fly-out Lodge Süd-Zentralalaska 
 

   
 

Diese Lodge wird seit Jahren vom schweizer-australischen Besitzerehepaar persönlich geführt. Sie ist ausschliesslich 
per Wasserflugzeug erreichbar und liegt fernab jeglicher Zivilisation und Nachbarn, an einem wunderschönen See. 
Der Lodgebesitzer holt seine Gäste mit seinem Wasserflugzeug in Anchorage ab und fliegt sie in einem ca. 50-
minütigen Flug direkt zur Lodge. Zwei Blockhäuser, sowie ein Vierbettzimmer im Haupthaus, dazu private Bade-
zimmer, ein Aufenthalts- und Essraum mit Cheminée stehen den Gästen zur Verfügung. Die Vollpension wird 
von der Frau des Hauses mit ihrem Team täglich frisch zubereitet. Zweimal pro Woche werden Lebensmittel von 
Anchorage eingeflogen. Der Lunch wird oft in Form eines BBQ direkt am Fluss genossen. Nach Rückkehr vom Fluss 
wird ein Apéro serviert und beim Abendessen ist der Tischwein im Pauschalpreis inbegriffen. Die vielen 
Stammgäste loben immer wieder die sehr familiäre und ruhige Atmosphäre in dieser Lodge.  Hier können nur ganze 
Wochen gebucht werden (fester Turnus: SA – FR). 
 

Die Fischgründe (Süsswasser) 
Es stehen mehrere Flüsse zur Auswahl. Neben den 5 versch. Wildlachsarten tummeln sich auch Äsche, Saiblinge, 
Hechte und wunderschöne Regenbogenforellen in diesen Gewässern. Beangelt werden die Flüsse vom Ufer oder 
Boot aus und selten treffen Sie dabei auf andere Fischer. Das heisst: ein ganzer Flussabschnitt für max. 12 Fischer!  
 

Lodge Service / Ausrüstung 
Die Gäste werden täglich mit 2 Wasserflugzeugen in die besten Lachsgewässer ausgeflogen. Der Lodgebesitzer 
ist nicht nur ein erfahrener Privatpilot, sondern auch ein perfekter Fishing-Guide. Zusammen mit einem weiteren 
Guide betreut er die Angler am Fluss und verwöhnt sie zum Lunch mit einem herrlichen BBQ unter freiem Himmel. 
Der Fang wird in der Lodge filetiert, verpackt und auf Eis gelegt. 2 x pro Woche wird er direkt in die Räucherei nach 
Anchorage geflogen. Dieser Service ist im Pauschalpreis inbegriffen. Alle Fischereiartikel inkl. Ruten und Rollen stehen 
gratis zur Verfügung, ebenfalls eine beschränkte Anzahl Hüftstiefel. Watthosen müssen mitgebracht werden. 
 

Special 
Ab Mitte bis Ende Juni wird in Gewässer geflogen, wo sowohl auf den Königs- wie auch den Rowildlachs gleichzeitig 
geangelt werden kann. Diese Möglichkeit findet man in Alaska sehr selten. Wenn die Königslachssaison vorbei ist 
und sich vorerst nur sehr spärlich die ersten Rotlachse blicken lassen, schliesst die Lodge für 14 Tage. Damit garantiert 
sie ihren Gästen, dass wenn alles normal läuft, in den befischten Gewässern eine Vielzahl an zurückkehrenden 
Wildlachsen anzutreffen sind. Ende Saison (letzte Augusttage – Mitte September) geht’s dann noch, ausschliesslich 
per Fliegenrute, zum Regenbogenforellenfischen. In dieser Lodge wird auch Schweizerdeutsch gesprochen. 
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