Ruger Single Six Colorado Centennial
Kaliber:

Schöne Waffe!

588,00 EUR*
* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht
ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Kurzwaffen - Revolver Sonstige

Kategorie: .22WinMag / .22LR
Zustand:

1 - gepflegt, sehr gut

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Angeboten wird hier aus Nachlass und den bekannten Auflagen der Behörden ein
ein schöner Revolver von Ruger im Kaliber: .22WinMag und Wechseltrommel .22LR.
Sondermodell: "Colorado Centennial". Lieferumfang incl. Original Box. Perfektes
Trommespiel und Timing - so wie es sein soll! Evt. helle Stellen und Schlieren die Sie
auf den Bildern sehen, sind nur Spiegelungen durch das Licht und dünne Ölfilme,
KEINE Fehler an der Waffe. Im Auge des Betrachters sind bei Gebrauchtwaffen die
Gebrauchspuren. Fordern Sie deshalb gerne weitere Bilder an. Geben Sie uns die
Möglichkeit bestmöglich zu Antworten und nennen Sie konkrete Wünsche welche
Waffenteile! WhatsApp / Signal ebenfalls möglich. Hierzu eine Mobilnummer per
Email senden bzw. direkte Kontaktaufnahme über die im Inserat angezeigte
Mobilnummer. Ebenfalls steht einer persönlichen Besichtigung nichts im Wege. Falls
ein Bedürfnis noch auf sich warten lässt, oder Sie noch innerhalb eines
Erwerbstreckungsgebotes liegen, lagern wir eine vollständig! bezahlte Waffe
kostenfrei! bis zu 6 Monate ein. Alternativ ist auch eine kurzfristige Überlassung an
einen Waffenhändler / Büchsenmacher Ihres Vertrauens nach vorheriger Absprache
möglich.

Anbieterinformationen
Waffen Härter
Am Angertor 6
97618 Wülfershausen a. d. Saale
Bayern
Telefon:
09762 - 9300 391
Fax:
09762 - 9300 393

Die Firma Waffen - Härter dient als lizenzierter Waffenhändler aufgrund des
geltenden Waffenrechts (Erforderlichkeit von EWB/WBK usw.) lediglich als
Besitzvermittler, wenn beim Eigentümer für Erbwaffen, bei Hobbyaufgabe oder
behördlichem Entzug der WBK/EWB usw. kein Recht zum Besitz von Waffen besteht.
Kommissionsverkauf ohne jegliche Gewährleistung!

Mobil:
0172/9121219
E-Mail:
waffenverkauf@t-online.de

Sonstiges:
This weapon is an inherit estate offering, that subjects to the regulatory requirements.
In used trading the viewers perspective is mandatory. The viewer himself/herself can classify the traces of usage. Please unequivocally
and unambiguosly request further pictures and/or videos, if you would like to see more details. You can contact us via WhatsApp as it
is often the easiest and fastest solution. You can find the mobile phone number by looking up the contact formular in the advert.
Another option of course could be to see for yourself by visiting the company headquarters Waffen Härter and looking at the object.
The company Waffen Härter is a licensed weapon dealer and is founded on the currently applicable weapon law. Waffen Härter is a
property agent, when the owner of inherit weapons ceased his/her hobby or the right to the possession of weapons was withdrawn by
law. This is a commision sale without any guarantee.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

