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Condition: New. Publisher/Verlag: Juristischer Fachverlag André Busche | Einführung in das
Waffengesetz und das Beschussgesetz | Das Handbuch zum Waffenrecht für Jäger bietet eine
kompakte Einführung in die Vorschriften des deutschen Waffenrechts für den Bereich der Jagd. Es
berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und die Auslegung durch die Verwaltungsvorschrift zum
Waffengesetz. Die für Jägerinnen und Jäger wichtigen Regelungen im praktischen Umgang mit
Waffen werden umfassend erläutert und verständlich dargestellt.Besondere Schwerpunkte sind die
Aufbewahrung und der Transport von Schusswaffen und Munition. Zahlreiche praktische Hinweise
zum Umgang mit Messern, dem richtigen Verhalten nach einem Wildunfall sowie zur Leihe und
Verwahrung von Schusswaffen runden das Informationsangebot dieses praktischen Leitfadens
ab.Welche Waffenschränke muss ein Jäger nach aktuellem Recht verwenden? Darf bei der Jagd ein
Einhandmesser geführt werden? Wie lange darf eine Kurzwaffe verliehen werden? Ist ein
dauerhafter Tausch von Waffen legal? Dieses Buch gibt konkrete Antworten auf diese und viele
andere Fragen. | Format: Paperback | 180 gr | 197x151x8 mm | 120 pp.
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It becomes an incredible ebook which i have at any time go through. It normally fails to charge excessive. Your daily life period will be enhance the instant
you full reading this article book.
-- Aliz e B a shir ia n I-- Aliz e B a shir ia n I

It in a of the best publication. It really is loaded with knowledge and wisdom You may like the way the blogger write this ebook.
-- Pr of . Sha nnon Wehner  PhD-- Pr of . Sha nnon Wehner  PhD
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