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Pressemitteilung: Universität
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17 Absolventlnnen

traten

zur Graduierung als Akademische

Jagdwirtlnnen

im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am Frei-

tag, 6. April 2018 an der
Universität für Bodenkultur Wien an. Unter ihnen

auch der Jahrgangsbeste,

Herr Dipl.-Ing. Jörg Richter aus Bayern, dem Akad.
Jagdwirt Erich Hofer ein EL
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Range 10x42 von Swarovski Optik als weiteres Zeichen der An-

erkennung überreichen durfte.
Wie schon die Jahre zuvor setzte

sich auch dieser Jahrgang international zusammen: von den 17
Absolventlnnen stammen 10 aus

Deutschland, 6 aus Österreich
und einer aus der Schweiz.Mehr
Informationen zur Feier, den lesenswerten
Abschlussarbeiten
der Absolventlnnen und zum

Lehrgang im Allgemeinen finden
Sie auf www.jagdwirt.at bzw.
auch auf Facebook.

