
 

 

Anzeige Besitz Magazine  
04.05.2020 

 

 
 

 
Der Landrat
als Kreispolizeibehörde
Daruper Straße 7
48653 Coesfeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Erreichbarkeiten:  
                                         Telefon: 02541 14-0 
                                         Telefax: 02541 14-220 
 
 
 
 
 

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

            

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

                  
 

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort und Kreis 

      
 

      
 

Telefonnummer (tagsüber) 

      
 

E-Mail 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (*) ggf. weitere Anlagen beifügen 

Anzeige 
über den Besitz eines oder mehrerer Magazine oder Magazingehäuse 

gem. § 58 Absatz 17 Waffengesetz (WaffG) 
 

b342938
Stempel

b342938
Notiz
MigrationConfirmed festgelegt von b342938

b342938
Notiz
MigrationNone festgelegt von b342938

b342938
Platziertes Bild
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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.

Nr.
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*
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Erworben am
Kleinstes 

nach Herstellerangaben bestimmungsgemäß 

verwendbares Kaliber

* Bitte auswählen
30.04.2020
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