
 

 

Anzeige Besitz Magazine  
04.05.2020 

 
Kreispolizeibehörde Steinfurt 

ZA 1.3 ï Waffenrecht  
Liedekerker Str. 70       
48565 Steinfurt 
 
Sprechzeiten: 

Mo - Fr: 08:30 - 12:00 Uhr 
und Mo + Do 14:00 - 16:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Erreichbarkeiten:  

                                         Telefon: 02551 15-0 
                                         Telefax: 02551 15-3139 
 
 
 
 
 

Personalien der/des Anzeigenden 
Name  Akademische Grade/Titel (freiwillige Angabe) 

            

Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) Geburtsdatum Geburtsort/-kreis/-staat 

                  
 

StraÇe, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort und Kreis 

      
 

      
 

Telefonnummer (tags¿ber) 

      
 

E-Mail 

      

 
 
Ich zeige hiermit den Besitz des/der umseitig aufgef¿hrten(*) Magazin(e) / Magazingehªuse an und 
erklªre, dass ich die dort aufgef¿hrten Magazin(e) / Magazingehªuse an dem in der Anlage aufgef¿hrten 
Datum erworben habe. 
 
 
 
 
 
          
___________________________    ______________________________ 
 (Ort, Datum)       (Unterschrift) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (*) ggf. weitere Anlagen beif¿gen 

Anzeige 
¿ber den Besitz eines oder mehrerer Magazine oder Magazingehªuse 

gem. Ä 58 Absatz 17 Waffengesetz (WaffG) 
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Dauerhafte Beschriftung
(bitte angeben sofern vorhanden)

Bemerkung(en)

Anlage zur Anzeige über den Besitz von Magazinen für Zentralfeuermunition

Magazin für*

Lfd.
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Erworben am
Kleinstes 

nach Herstellerangaben bestimmungsgemäß 

verwendbares Kaliber

* Bitte auswählen
30.04.2020
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