CS- und Pfeffermunition
Der Versand von Gasmunition (CS-Gas und Pfeffergas) für Schreckschusswaffen darf aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen, nur noch durch speziell ausgebildete Zusteller und extra dafür hergestellte Kartons erfolgen.

Speditionskosten und Lieferzeiten
Abweichende Lieferzeiten entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. An Sonn- und Feiertagen wird nicht
ausgeliefert. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus, insbesondere die korrekte Angabe der Lieferadresse im
Rahmen der Bestellung, sowie eine Kopie des Personalausweises und, falls nötig, den Nachweis einer
Erwerbserlaubnis.
Bitte beachten: Wenn die Lieferung Pfeffer- und/oder CS-Munition enthält, ist der von der Spedition
vorgegebene Zustelltag Dienstag von 08:00 Uhr – 14:00 Uhr!!!

Verzögerung/Lieferprobleme
Sollte eine Verzögerung eintreten, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. Gemeinsam werden wir
dann die beste Lösung für Sie finden. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.
Versandkosten
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.
Wichtig: Bitte sorgen Sie dafür, dass die erfolgreiche Annahme der Bestellung unbedingt gewährleistet ist.
Bei einer missglückten Zustellung und Rücksendung zu uns z.B. durch Nichtannahme oder Unzustellbarkeit,
entstehen für Sie erhebliche Kosten, für die Hin- und Rücksendung. Die Kosten des Rückversands
entsprechen der Höhe der Zustellung.
Ein retourniertes Paket kann kein zweites Mal und nicht kostenfrei versendet werden.
Da es sich um eine Sonderzustellung handelt, können entstandene Versandkosten nicht erstattet werden.

Wenn die Bestellung CS- und /oder Pfeffermunition enthalten:
Es fallen bis 10 kg € 26,90 Porto- und Versandkosten an.
Ab 10,01 kg bis 20 kg fallen € 32,90 Porto- und Versandkosten an.
Ab 20,01 kg bis 30 kg fallen € 36,90 Porto- und Versandkosten an.

Wenn die Bestellung erlaubnispflichtige Waffen / erlaubnispflichtige Munition und CS-/Pfeffermunition
enthalten:
Es fallen bis 10 kg € 29,90 Porto- und Versandkosten an.
Ab 10,01 kg bis 20 kg fallen € 36,90 Porto- und Versandkosten an.
Ab 20,01 kg bis 30 kg fallen € 39,90 Porto- und Versandkosten an.

Die Zustellung aller CS-/Pfeffermunition-Sendungen sind nur innerhalb Deutschlands (Festland) möglich.
Wir liefern mit einer, darauf spezialisierten, Spedition aus.
Inselzustellungen, internationaler Versand und Lieferungen an eine Packstation sind deshalb leider nicht
möglich.

Annahmeverweigerung/Nicht eingelöste Sendung:
Bei einer reinen Rücksendung der Ware oder einer Annahmeverweigerung hat nach dem neuen Recht ab
13.06.2014 der Vertrag weiterhin Bestand, wenn Sie keinen ausdrücklichen Widerruf erklärt haben. Bei
Verweigerung der Annahme bzw. nicht Einlösen einer Sendung, behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor,
den betreffenden Kunden von bestimmten Zahlungsmöglichkeiten oder der weiteren Belieferung
auszuschließen. Etwaige Gebühren gehen zu Lasten des betreffenden Kunden.
Wichtig: Bitte sorgen Sie dafür, dass die erfolgreiche Annahme der Bestellung unbedingt gewährleistet ist.
Bei einer missglückten Zustellung und Rücksendung zu uns z.B. durch Nichtannahme oder Unzustellbarkeit,
entstehen für Sie erhebliche Kosten, für die Hin- und Rücksendung. Die Kosten des Rückversands
entsprechen der Höhe der Zustellung.
Ein retourniertes Paket kann kein zweites Mal und nicht kostenfrei versendet werden.
Da es sich um eine Sonderzustellung handelt, können entstandene Versandkosten nicht erstattet werden.

Die Zahlung Ihrer Bestellung mit CS- und/oder Pfeffermunition ist nicht mit jeder unserer Zahlarten möglich,
da diese teilweise gegen die Bestimmungen der Zahlungsanbieter verstoßen.
Im Bestellprozess werden automatisch nur die Zahlungsanbieter eingeblendet, mit denen es möglich ist.

