
SWAROVSKI OPTIK:
UNSERE POSITION ZUR JAGD

Als Familienunternehmen mit starken Wurzeln in Tirol, 
einer Gegend von außergewöhnlicher Schönheit, sieht es 
SWAROVSKI OPTIK als seine Verpflichtung, die Umwelt zu 
schonen, die Natur zu schützen, sowie die Artenvielfalt zu 
bewahren.

Seit 70 Jahren inspiriert uns die Liebe zur Natur. Es ist 
unser Auftrag, die Menschen für die Natur zu begeistern 
und sie zu ermuntern, ihr mit Achtung und Respekt zu be-
gegnen.

Wir sehen die Jagd als eine verantwortungs- 
volle Aufgabe im Einklang mit der Natur – wenn sie 
nachhaltig ausgeübt wird. Der Ursprung unseres Jagd-
verständnisses liegt dabei in der alpenländischen Jagd- 
tradition. Wir stehen international zu allen Arten der Jagd, 
die im Stande sind, den respektvollen Umgang des Men-
schen zur Natur zu erhalten und zu vertiefen. Grundlagen 
für die Jagd und ihren Erfolg sind wache und aktive Sinne: 
Respektvolles Beobachten, konzentriertes Lauschen und 
sicheres Erfassen von Situationen. Dieser Respekt vor der 
Natur und ihrer Schönheit ist für uns das Herzstück der 
Jagd. 

Wir sind der Meinung, dass durch Jagd produziertes 
Fleisch (Wildbret) vielen anderen Arten der Fleischerzeu-
gung weit überlegen ist. In der freien Wildbahn können 
sich Tiere in ihrer artgerechten Umgebung bewegen, le -
ben bis zur letzten Sekunde in Freiheit und werden dann 

mit einem präzisen Schuss ohne Stress erlegt. Es gibt kur-
ze Transportwege, kein Antibiotikum, keine Massentier- 
haltung. Das Wildbret ist ein ethisch korrektes, nach- 
haltiges, regionales und hochwertiges Nahrungsmittel, 
das einen achtsamen Fleischkonsum fördert. 

Die Jagd folgt in jedem Land ihren eigenen Ge-
setze. Selbstverständlich ist für uns die Jagd nur  
legitim, wenn sie verantwortungsvoll ausgeübt wird.  
SWAROVSKI OPTIK lehnt unnötiges Tierleid und  
gesetzeswidrige Jagdpraktiken ab. Wir stehen dafür ein, 
jeder Kreatur mit Wertschätzung und Respekt zu begeg-
nen. 

Uns ist bewusst, dass es unterschiedliche, teils sehr emotio -
nale Meinungen zum Thema „Jagd“, etliche Konfliktfelder 
und auch erklärte Jagdgegner gibt. Wir respektieren die 
verschiedenen Einstellungen zur Jagd. 

Aus Liebe zur Natur

Die Jagd – eine verantwortungsvolle Aufgabe

SWAROVSKI OPTIK steht zur Jagd – 
wenn sie nachhaltig, verantwortungsvoll, legal und  
im Einklang mit der Natur ausgeübt wird.

Das österreichische Unternehmen SWAROVSKI OPTIK, 
gegründete 1949, ist auf die Entwicklung und Herstellung 
fernoptischer Geräte von höchster Präzision spezialisiert. 
Die Ferngläser, Teleskope, Zielfernrohre und optronischen 
Geräte werden weltweit von anspruchsvollen Anwendern 
in den drei Zielgruppen Jagd, Birding und Outdoor  

bevorzugt. Die Wertschätzung der Natur ist wesentli -
cher Bestandteil der Firmenphilosophie und findet ihren  
Ausdruck unter anderem in der vorbildlich umwelt- 
schonenden Produktion und in einem nachhaltigen Enga-
gement im Rahmen ausgewählter Naturschutzprojekte. 

Über SWAROVSKI OPTIK


