Colt
Perkussionsrev. Colt Dragoon .44

Artikelnr.: 260257_25648

1.500,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber:

Vorderlader - Kurzwaffen-Revolver

Zustand:

neu

Beschreibung:
Colt Perkussionsrevolver First Model Dragoon aus der Colt Black Powder Serie,
Kaliber .44,
Lauflänge 9 Zoll, 6-schüssig, Seriennummer 25648, Neubeschuss

Anbieterinformationen
Perkussionsrevolver im sehr guten Zustand mit leichten Gebrauchsspuren aus einer

Reimer Johannsen GmbH

Colt Sammlung
Haart 49

mit bunt gehärteten Rahmen, brünierten Lauf und Trommel sowie Griffstück aus
Messing und mit Holz

24534 Neumünster
Schleswig-Holstein

Griffschalen. Der Revolver hat das Aussehen und die Schußleistung des historischen
Telefon:

Vorbildes,

04321/21250

die Fertigung dieser Waffen aus der Colt Schwarzpulverserie wurde 1983-84

E-Mail:

eingestellt.

info@johannsen-jagd.de

Ein echtes Sammlerstück.

Webseite:
www.johannsen-jagd.de
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Sonstiges:
Achtung! Waffe neuwertig, differenzbesteuert!
DHL transportiert grundsätzlich keine Waffen mehr.
Der Versand an Endkunden für Waffen und Waffenteile erfolgt
grundsätzlich mit GO (General Overnight). Für den Versand ins
Ausland fragen Sie uns vorher bitte immer nach den Versandkosten.
KEIN WAFFENVERSAND NACH MALTA
Für einen deutschlandweiten Waffenerwerb benötigen wir immer Ihre
Original WBK sowie bei Jägern zusätzlich eine Kopie des gültigen Jagdscheins.
Wir verweisen auf den §34 des Waffengesetzes, wonach Händler verpflichtet sind,
die Waffe einzutragen und nicht mehr wie früher üblich, die Behörden. Sie erhalten
Ihre Dokumente mit der Waffe umgehend über den Waffenversand "GO" zurück.
Für den Versand in das europäische Ausland benötigen wir von Ihnen immer eine
EU-Einfuhrgenehmigung ihrer Behörde. Das gilt auch für Waffen die im jeweiligen
Land frei und ohne Bewilligung erhältlich sind! Dazu auch eine Kopie ihres Ausweises
(beide Seiten). Andere Dokumente werden von uns und unserer Behörde nicht akzeptiert.
Bitte kaufen Sie diesen Artikel nicht, wenn Sie mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sind!
Important - Please read carefully!
For shipments into other European countries, we will always need an importation
permit issued by your local authorities. This also applies to purchases of firearms
the trade of which is not restricted in the respective country! We will also need a
copy of your ID card (both sides). Documents other than these will not be accepted by
us or our authorities. Please do not buy these items if you do not agree to this procedure.
Important Note for Invoicing!
If you should wish the shipment to be sent to a third party, please contact us beforehand.
The invoice always has to me made out to the first recipient of the goods!
Important - lire attentivement!
Avant l'expédition des armes dans des pays membres de l'Union Européenne, nous aurons
toujours besoin d'un Accord Préalable de Transfert d'Armes à Feu valable. Cela est aussi
valable pour l'achat d'armes dont la possession ou l'achat ne sont pas soumises à une autorisation
dans le pays destinateur. Nous aurons également besoin d'une copie de votre carte d'identité (les deux côtés).
Nos autorités et nous-mêmes n'accepteront pas d'autres documents que ceux mentionnés ci-dessus comme base à
l'exportation. Nous vous prions de vous abstenir d'acheter si vous n'acceptez pas ce procédé.
Wichtig för de Reken!
Wenn de Versand över een Drütten loopen sall, seggen Se leeber vörher Bescheed.
Gelive niet te bestellen dit Artikelen als ze niet akkoord gatt met mijn voorwaarden zijn.
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