Glock
34
Kaliber:

Artikelnr.: 253510

599,00 EUR*
* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht
ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Kurzwaffen - Pistolen Kal. 9 mm

Kategorie: 9x19
Zustand:

1 - gepflegt, sehr gut

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Glock Pistole - Modell 34 - Sportmodell - Kaliber 9mmLuger - in OVP - mit
Abschlissbarem Schloss und 2 Schlüsseln
Sonstiges:
Sehr geehrter Interessent, der von uns angebotene Artikel kann nach Absprache im Ladengeschäft Bochum oder Hannover in
Augenschein genommen werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, unter Angabe Ihrer kompletten Kontaktdaten, mit dem
Artikelstandort in Kontakt zu treten. Sobald der gewünschte Artikel am anderen Standort eingetroffen ist, werden Sie umgehend
informiert.
Waffenerwerb und Versand im Inland
Wenn Sie einen Artikel auf dem Versandwege erwerben möchten, beachten Sie bitte, dass wir Ihre kompletten Kontaktdaten inklusive
Telefonnummer benötigen. Sie erhalten von uns eine E-Mail in der wir Ihnen eine Auftragsbestätigung in Form eines Kundeauftrages
übersenden. Bitte beachten Sie, der Auftrag wird als PDF verschickt, bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam Ordner. Hier finden Sie alle
benötigten Informationen wie Versandkosten und Bankverbindung. Beim Kauf von Waffen benötigen wir Ihre Erwerbsberechtigung in
folgender Form:
Bei Erwerb von Kurzwaffen oder bei Erwerb von Langwaffen durch eine WBK mit genehmigtem Voreintrag benötigen wir die WBK
immer im Original, da wir als Überlasser den Eintrag von Modell und Serien-Nummer vornehmen.
Bei Erwerb von Langwaffen durch Jäger benötigen wir den Jagdschein oder eine beglaubigte Kopie! Hierbei ist es auch möglich uns
einen Scan per E-Mail zu senden aber nur in Verbindung mit Telefondurchwahl und Namen des zuständigen Sachbearbeiters Ihrer
ausstellenden Behörde.
Bitte beachten Sie, dass wir nur mit zertifizierten Versandunternehmen versenden, die eine persönliche Zustellung garantieren. Hierzu
ist es nötig, dass Sie sich persönlich gegenüber dem Boten ausweisen können bzw. müssen. Die Zustellung erfolgt in der Regel
werktags in der Zeit zwischen 8 Uhr bis 16 Uhr, nach Absprache kann auch eine abweichende Lieferadresse angegeben werden.
Termin-Lieferungen sind ebenfalls möglich, allerdings Kostenpflichtig.
Waffenerwerb und Versand ins EU-Ausland

Anbieterinformationen
Waffen-Will & Apel GmbH
Alljagd-Fachgeschäft

Schmiedestraße 11
30159 Hannover
Niedersachsen
Telefon:
05 11 / 30 66 00
Fax:
05 11 / 36 36 25
E-Mail:
info@will-apel.de
Webseite:
www.will-apel.de

Ein Verkauf in EU Staaten ist möglich, jedoch benötigen wir hierzu wird eine sogenannte Verbringungsgenehmigung des
Empfängerstaates.
Um die Transportkosten prüfen zu können, benötigen wir ihre komplette Anschrift, ohne diese ist es uns nicht möglich die
Versandkosten zu ermitteln.
Wenn Sie eine Waffe aus dem EU-Ausland erwerben möchten, erhalten Sie von uns per E-Mail eine Auftragsbestätigung in Form eines
sogenannten Kundeauftrages in diesem finden Sie Waffennummer und Bankverbindung bzw. die internationale Kontoverbindung. Im
Kundenauftrag werden auch die tatsächlich anfallenden Transportkosten ausgewiesen. Diese sind mit dem Waffenpreis im Vorfeld zu
bezahlen. Diesen bekommen Sie als PDF Datei, bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam Ordner.
Mit eingehender Zahlung des Kaufpreises ist die Ware fest für Sie reserviert. Sollte innerhalb von 10 Werktagen kein Zahlungseingang
erfolgt sein, wird die Waffe ggf. wieder für den Verkauf freigegeben. Sie haben dann keinen Anspruch auf Erfüllung Ihrer Bestellung.
Wenn Sie die EU Verbringungsgenehmigung Ihrer zuständigen Ordnungsbehörde erhalten haben übersenden Sie uns diese bitte im
Original, dies erhalten Sie mit der bestellten Waffe retour. Daraufhin beantragen wir die deutsche Ausfuhrgenehmigung. Je nach
Arbeitsaufwand bei der Behörde kann dies im Regelfall auch schon mal 8-10 Tage in Anspruch nehmen, im Einzelfall auch 2-3 Wochen.
Danach geht die Waffe schnellstens in den Versand.
Generell benötigen wir beim Auslandsversand immer eine Telefonnummer, möglichst Mobilfunk oder eine Festnetztelefonnummer wo
sie zu jederzeit bei Rückfragen zu erreichbar sind.

Waffenerwerb und Versand in nicht EU-Länder
Wenn Sie eine Waffe aus dem Ausland erwerben möchten, erhalten Sie von uns per E-Mail eine Auftragsbestätigung in Form eines
sogenannten Kundeauftrages unter Angabe der Waffennummer und der internationalen Bankverbindung. Dieser wird als PDF
versandt, bitte beachten Sie Ihren Spam Ordner. Mit umgehender Zahlung des Kaufpreises ist die Ware fest für Sie reserviert. Sollte
innerhalb von 10 Werktagen keine Zahlung eingehen wird die Waffe ggf. wieder für den Verkauf freigegeben. Sie haben dann keinen
Anspruch auf Erfüllung Ihrer Bestellung. Da der Waffenversand in diese Länder unter Umständen schwierig und teuer ist arbeiten wir
mit der Firma Krico und Falko (die Kontaktdaten der Firma werden wir Ihnen auf Wunsch zusenden.) zusammen, jedoch muss der
Käufer diese Firma mit dem Versand beauftragen und abrechnen.
Die Firma Krico und Falko wird ihnen die Versandkosten mitteilen.
Nach Bezahlung der Waffe wird die Waffe in Ihrem Auftrag an die
Firma
Krico & Falko
Kriegeskorte Handels- GmbH
versendet, diese wird den Versand für Sie organisieren.
Die Abwickelung muss von Ihnen beauftragt werden, wir liefern
ausschließlich die Waffe in Ihrem Auftrag an.
Die weitere Abwickelung des Versands erfolgt über die Firma Krico & Falko.

Weapons acquisition and shipping in the EU member countries
A sale in EU States is possible, but we need to do this, is a so-called movement approval of the recipient State.
To check the transport costs, we need your complete address, without them it is not possible to determine the shipping costs to us.
If you want to purchase a weapon from another EU country, you will receive an order confirmation,in form of a customer order,
specifying the number of weapons and the bank details or the international bank account from us via email. This comes via PDF
file, please check your spam filter. Actually incurred transport costs are disclosed in the sales order. These are to be paid with the
price of weapons in advance.
Incoming payment of the purchase price, the product is firmly reserved for you. Should within 10 working days no payment done be,
the weapon shall be released if necessary again for sale. You are then not entitled to fulfil your order.
If you have received the EU movement permit issued by your competent Regulation Authority send them us please in the original, with
the ordered weapons, get this return. As a result, we ask for the German export licence. Depending on the amount of work at the
authority may this generally also ever 8-10 days to complete take, in individual cases also 2-3 weeks.Then, the weapon will quickly
shipped.
Generally we need always a phone number mobile phone or a fixed phone number network where they are reachable at all times for
questions in international shipping, if possible.
Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Weapons acquisition and shipment to non-EU countries
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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If you want to purchase a weapon from abroad, you will receive an order confirmation in the form of a customer order, specifying the
number of weapons and the international bank account from us via email. This comes via PDF file, please check your spam filter! With
immediate payment of the purchase price, the product is firmly reserved for you. Should arrive within 10 business days no payment is
the weapon if necessary again released for sale. You are then not entitled to fulfil your order. Because the arms delivery to these
countries may be difficult and expensive is together we work with the company Krico and Falko (the contact details of the company
are you we on request send.), but must the buyer this company to entrust with the shipping and settle.
The company Krico and Falko will inform them the shipping costs.

