
	  

	  

Sie	  haben	  einen	  Artikel	  entdeckt	  den	  Sie	  kaufen	  wollen?	  
• Senden	  Sie	  uns	  bitte	  zunächst	  Ihre	  komplette	  Anschrift	  inkl.	  Telefon-‐	  und/oder	  

Handy-‐Nr.	  per	  E-‐Mail	  oder	  FAX	  
• Sie	  erhalten	  dann	  einen	  sogenannten	  Kundenauftrag,	  entweder	  als	  PDF	  

Dokument	  per	  E-‐Mail	  oder	  per	  FAX	  (bitte	  prüfen	  Sie	  die	  Einstellungen	  Ihres	  
SPAM-‐Filters	  im	  E-‐Mail	  Postfach,	  gerne	  bleiben	  PDFs	  dort	  hängen...)	  

• Auf	  dem	  Kundenauftrag	  finden	  Sie	  alle	  relevanten	  Eckdaten	  
 Waffendaten	  (Kal.,	  Typ,	  Seriennr.,	  etc..)	  
 Bankverbindung	  
 IBAN	  &	  BIC	  bei	  Auslandsüberweisungen	  
 Daten	  für	  ggf.	  EU-‐Verbringungsgenehmigung	  

• Übersenden	  Sie	  uns	  nun	  Ihre	  Erwerbsberechtigung	  
 Original-‐Erwerbsberechtigung	  per	  Post	  (	  bei	  

Einschreibesendungen	  NUR	  als	  Einwurf-‐Einschreiben,	  da	  wir	  
ansonsten	  je	  nach	  Laune	  des	  Postboten	  quer	  durch	  die	  Stadt	  fahren	  
um	  das	  Dokument	  zu	  erhalten!	  In	  diesem	  falle	  geht	  das	  Dokument	  
ungeöffnet	  an	  Sie	  retour...)	  

 Beglaubigte	  Kopie	  Ihrer	  Erwerbsberechtigung/Jagdscheines	  oder	  	  	  
 Kopie	  der	  Erwerbsberechtigung/Jagdscheines	  mit	  Durchwahl-‐

Telefonnummer	  und	  Namen	  Ihres	  Sachbearbeiters	  Ihrer	  Erlaubnis	  
gebenden	  Behörde	  	  

o Bitte	  beachten	  Sie	  hierbei,	  dass	  das	  Dokument	  an	  den	  jeweiligen	  Waffen-‐
Standort	  geschickt	  werden	  muss:	  siehe	  HANNOVER	  oder	  BOCHUM	  !	  

• Zeitgleich	  überweisen	  Sie	  den	  Kaufpreis	  inkl.	  Versandkosten	  und	  ggf	  Kosten	  für	  
die	  EU-‐	  Verbringungsgenehmigung	  mit	  dem	  jeweiligen	  kurzen	  Vermerk	  	  	  	  	  
Auftrags-‐Nr.	  XXX	  auf	  die	  dementsprechende	  Kontoverbindung.	  

	  
• EU-‐Auslandskäufer:	  

 Bei	  EU-‐Verbringung	  beantragen	  Sie	  bitte	  bei	  Ihrer	  zuständigen	  
Behörde	  die	  Verbringungsgenehmigung.	  Anschließend	  senden	  Sie	  
uns	  bitte	  die	  Verbringungsgenehmigung	  IM	  ORIGINAL!	  Unsere	  
Behörde	  besteht	  auf	  die	  Vorlage	  des	  Originals	  (Original	  kommt	  mit	  
der	  Waffe	  an	  Sie	  retour!)	  

 Danach	  beantragen	  wir	  bei	  unserer	  Zuständigen	  Behörde	  die	  
deutsche	  Verbringungsgenehmigung.	  Die	  Kosten	  hierfür	  betragen	  
hierfür	  €	  20,-‐	  

 Erst	  nach	  Zahlungseingang	  wird	  diese	  Genehmigung	  bei	  der	  
Behörde	  beantragt!	  

	  
JETZT	  geht	  die	  Waffe	  in	  den	  Versand!	  
Hierzu	  benötigen	  wir	  für	  einen	  reibungslosen	  Ablauf	  folgende	  Daten	  von	  Ihnen:	  

• Empfänger-‐Anschrift	  (falls	  von	  der	  Auftragsanschrift	  abweichend)	  &	  Handy-‐Nr.	  
Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  das	  Paket	  SIE	  PERSÖNLICH	  erreichen	  muss.	  Eine	  alternativ	  
Zustellung	  an	  eine	  andere	  Person	  ist	  nur	  möglich,	  wenn	  diese	  ebenfalls	  im	  Besitz	  einer	  
waffenrechtlichen	  Erlaubnis	  ist!	  Diese	  Erlaubnis	  benötigen	  wir	  dann	  ebenso	  VOR	  
Versand	  	  der	  Waffe!	  	  
Waffenversand:	  Wir	  versenden	  seit	  Jahren	  mit	  ausschließlich	  	  guten	  Erfahrungen	  mit	  
der	  Fa.	  OVERNITE,	  Köln	  (www.overnite-‐online.de).	  Bitte	  sehen	  Sie	  davon	  ab	  uns	  zu	  
einem	  Versand	  mit	  anderen	  Anbietern	  zu	  drängen!	  Insbesondere	  DHL	  schließt	  explizit	  
seit	  dem	  1.7.2011	  den	  Waffenversand	  aus!	  	  Im	  übrigen	  erbringt	  Overnite	  diesen	  Service	  
auch	  für	  Ihrer	  privaten	  Waffenversand.	  
	  	  

	  


