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south africa

Welcome to 
South AfricA



Die zwischen den Soutpansbergen und dem Lim-
popo-Fluss gelegene Tally-Ho Game Ranch bietet 
Ihnen ein fantastisches Erlebnis in Afrika. Die 5424 
Hektar große Farm liegt 460km von Johannesburg 
und 140km von Polokwane entfernt. Sie bietet Ih-
nen eine spektakuläre Tierwelt mit über 20 bejag-
baren Wildarten und 250 verschiedenen Vogelar-
ten. Die reiche Vielfalt der Tierwelt zeigt Ihnen ein 
unvergessliches Bild der afrikanischen Wildnis. 
Ein jährlicher Niederschlag von 300-400mm bringt 
uns auch eine abwechslungsreiche Pflanzenwelt.

Ein makelloses Stück Afrika wartet auf Sie.

Situated between the Soutpansberg Mountains and 
the Limpopo river, Tally-Ho game ranch will provi-
de you with an exquisite African experience. This 
13 560 acre/ 5424ha game ranch is situated 460km 
from Johannesburg, and 140km from Polokwane 
and has spectacular wildlife with over 250 species 
of birds. With a great natural biodiversity we hold 
a large number of indigenous game and predator 
species. With an annual rainfall of only300/400mm 
per year, this is hardened African bushveld.

A pristine part of Africa is waiting for you.

Welcome to the
tAlly-ho GAme rAnch

Willkommen zu der
tAlly-ho GAme rAnch



Auf Tally-Ho wird jedes Jahr eine Zählung des Wildbe-
standes durchgeführt und die Abschusszahlen wer-
den in Abhängigkeit der Vegetationsentwicklung und 
der Niederschläge des jeweiligen Jahres festgelegt.
Wir bieten Ihnen Jagdmöglichkeiten auf über 
20 Wildarten. 7 Ansitzmöglichkeiten sichern 
den Jagderfolg für Bogenjäger und unsere pro-
fessionellen Jagdführer garantieren eine span-
nende Jagd und Pirsch für jeden Gewehrjäger.
Unsere umgebauten 4x4 Landcruiser sind perfekt für 
die Jagd hergerichtet und bieten dem Jagdgast den
gewünschten Komfort. Die Farm besitzt außerdem 
hervorragende Einrichtungen für die Verarbeitung 
von Wildbret sowie die Rohpräparation der Trophäen.

At Tally-Ho we do an annual analysis of game num-
bers and calculate our carrying capacity for the fol-
lowing year based on rainfall and vegetation density. 
We offer hunters over 20 species for managed hun-
ting. Seven permanent hides will ensure success on 
a variety of species for the bow hunters while pro-
fessional guides will guarantee the desired effect 
for rifle hunters. Our Landcruiser 4x4‘s with special 
seating and loading equipment ensure our clients 
comfort. The farm also has a world-class butchery and 
all field preparation is undertaken on the property.

About the hunt Über die JAGt



Accommodation is in our newly built thatch (grass) roof 
chalets, each with en-suite bathrooms and private pati-
os. The chalets combine comfort with nature. The lodge 
is surrounded by large indigenous trees with excellent 
bird life. Each chalet has its own veranda overlooking a 
waterhole. A swimming pool offers a refreshing chan-
ce to cool down after a day in the bush. You will enjoy 
our excellent cuisine and our bar, next to the camp-
fire, leaves nothing to be desired. Non-hunters can 
easily walk to the nearest hide just about 1 km away 
and view the extensive bird and animal life. Laundry is 
done on a daily basis and is included in the daily rate. 

AccommodAtion unterkunft

Unsere Unterkünfte sind 2010 neu errichtete grass-
gedeckte Chalets. In unseren Chalets verbinden wir 
Komfort und Natur. Die Chalets sind umgeben von al-
ten Marulabäumen und Citrusbäumen und bieten ei-
nen wunderbaren Blick auf die Vogelwelt Südafrikas. 
Jedes Chalet hat eine eigene Terrasse mit Ausblick 
auf ein Wasserloch. Ein Swimmingpool bietet Ab-
kühlung nach einem heißen Tag im Busch. Wir bieten 
Ihnen eine exzellente Küche und unsere Bar, neben 
dem Lagerfeuer, lässt keine Wünsche offen. Nicht-
jagende Begleitpersonen können die Farm zu Fuß 
oder auch bei einem Gamedrive erkunden. In einem 
unserer Ansitze können auch Nichtjäger einen inte-
ressanten Einblick in die Fauna Südafrikas gewin-
nen. Selbstverständlich steht Ihnen auf der Farm ein 
kostenloser täglicher Wäscheservice zur Verfügung.
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Kontakt in Europa

Dennis Röllinger

tel:  +49(0)172 24 38 231
mail: dennis@tallyho.co.za

Tally-Ho game ranch

tel:  +27 11 831 6980
fax:  +27 11 831 6984
cell: +27 83 266 3245

mail: stuart@tallyho.co.za
www.tallyho.co.za
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