
Aufnahme- und 
Einreichungsrichtlinien  

für 

antike und 
sammelwürdige Waffen



Wir versichern unseren potenziellen Käufern, dass 
wir ihre Leidenschaft teilen und mit unseren 
Auktionen immer ein Auge für die Qualität ihrer 
Sammlungen haben. Deswegen wird in unseren 
Auktionen jedes Exemplar von unseren Experten 
überprüft. So können wir sicherstellen, dass alle 
Lose hochwertig sind und bestmöglich präsentiert 
werden.

Wir möchten damit erreichen, dass unsere Bieter 
begeistert sind, ständig überrascht sind und vor 
allem möchten wir, dass sie in all unseren 
Auktionen “erfolgreich” sind. Wir möchten, dass 
sie genau die Objekte finden, die für sie 
interessant sind und wir möchten auch, dass 
unsere Verkäufer großartige Verkaufserfahrungen 
machen.

Der Gedanke hinter unseren Waffen-Auktionen 
besteht darin, dass unsere Experten die gleiche 
Leidenschaft teilen, die gleichen 
Spitzenprodukte suchen und das gleiche 
handwerkliche Können schätzen wie unsere 
treuen Kunden.

Dieser Ansatz führt dazu, dass in unseren 
Auktionen ausschließlich die beste 
Waffenqualität angeboten wird und wir 
sicherstellen können, dass unsere Käufer nur 
die beste Auswahl an authentischen, exklusiven 
und seltenen Sammlerwaffen angeboten 
bekommen, die jeden Sammler anspricht.

Waffen
Premium-Positionierung



Bei Catawiki entwickeln wir uns stetig weiter und bauen unsere Positionierung kontinuierlich in das 
Premium-Segment aus. Das eröffnet Ihnen und uns mehr Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein.

Von den 14 Millionen Besuchern, die jeden Monat auf unsere Plattform kommen, erhalten wir wertvolle 
Informationen darüber, wofür sie sich begeistern und was sie am liebsten kaufen.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir sicherstellen, dass wir diese Nachfrage kontinuierlich bedienen und genau die 
besonderen Objekte anbieten, die unsere wachsende Zahl von Bietern begeistert und kaufen möchte.

In diesen Richtlinien definieren wir, worauf die Bieter in unseren Auktionen besonders achten. Wir 
möchten Sie auch darüber informieren, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, damit wir Ihre 
Lose erfolgreich in unseren Auktionen platzieren können. Diese Richtlinien dienen dazu, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für all unsere Verkäufer zu schaffen.

Wir würden uns freuen, in unseren Auktionen ebenfalls Platz für Ihre Lose zu schaffen, die diese hohen 
Qualitätsanforderungen erfüllen und wir bemühen uns, unsere Dienstleistung besser auf Ihre Bedürfnisse 
auszurichten. Unsere Experten und Account Manager werden Sie jederzeit unterstützen und Ihnen dabei 
helfen, ein erfolgreicher Verkäufer auf Catawiki zu werden.

Danke, dass Sie sich mit uns auf diese aufregende Reise begeben!



Produktrichtlinien

Für unsere Auktionen suchen wir nach folgenden 
handverlesenen Objekten:

● dekorative Waffen und Sammlungen

● authentische, antike und seltene Waffen aller Größen 
und Kaliber; eine breite Palette von Waffentypen, 
darunter:

○ authentische Feuerwaffen
○ klassische Jagdwaffen
○ scharfe Waffen
○ Luftgewehre

● Objekte, die sämtlichen niederländischen Waffen- 
und Munitionsgesetzen entsprechen

● Objekte, die sämtlichen europäischen Vorschriften 
zur Deaktivierung entsprechen

● Objekte in einem exzellenten bis mäßigen Zustand, 
die zudem vollständig sind (Teile von Waffen werden 
nicht versteigert)

● Lose mit einem Wert von mindestens 50 Euro

In unseren Waffen-Auktionen finden Sie 
seltene Exemplare und manchmal auch 
Waffen von historischem Wert. 

Alle Objekte werden in Premiumqualität 
angeboten und sind für den interessierten 
Waffen-Liebhaber und Sammler 
besonders ansprechend.



Arten dekorativer Waffen und Sammlungen

● Schwerter, Degen und Speere, mit oder ohne Schneide, die mit Gravuren, Edelsteinen oder 
anderen Materialien verziert sind und ausschließlich als Dekoration dienen

● ausgewählte zeremonielle und Paradewaffen

● Modellwaffen-Sammlungen im Maßstab von 1:25 oder kleiner

● Antike Klapp- oder Taschenmesser oder ganze Sammlungen solcher Messer

● Aktuelle hochwertige Taschenmesser von Marken wie zum Beispiel William Henry, Chris Reeve 
oder C. Gray Taylor

● Waffen, von denen bekannterweise Fälschungen oder Nachbildungen im Umlauf sind, die dafür 
gedacht sind, um Käufer zu täuschen, werden in unseren Auktionen nicht akzeptiert.

Wir suchen nach einer breiten Palette an vollständigen dekorativen Waffen, die nur für Paraden, Schauen und 
Zeremonien verwendet wurden oder zum Aufhängen an der Wand - aus sämtlichen Perioden



Dekorative Waffen und Sammlungen, die nicht geeignet sind

✘ Lose Teile, wie Schwertklingen, Speerspitzen oder Axtköpfe eignen sich 
nicht für unsere besonderen Waffen Auktionen. Es sollte sich immer um 
eine vollständige Waffe oder ein vollständiges Messer handeln.

✘ Modellwaffen/ Nachbildungen im Maßstab 1:1 können 
nicht versteigert werden, da sie gegen das 
niederländische „Look-A-Like“-Gesetz verstoßen. Dies 
gilt auch für Kunstwerke, die aus genauen 
Waffennachbildungen bestehen.

✘ Klappmesser, die im ausgeklappten Zustand eine 
Gesamtlänge von 28 cm übersteigen - Lose mit 
Klappmessern müssen Fotos enthalten, die das 
geöffnete Klappmesser neben einem Maßband zeigen, 
so dass die Gesamtlänge erkennbar ist.



Das niederländische „Look-A-Like“-Gesetz im Detail

Paragraf 2, Artikel 1, Kategorie 1, Unterpunkt 7 des niederländischen Waffen- und Munitionsgesetzes besagt, dass 
„jedes Objekt, welches eine genaue oder ähnliche Nachbildung einer echten Feuerwaffe ist, als Bedrohung gegen 
andere eingesetzt werden kann. Alles, was von dem Minister, einem Polizisten oder Angestellten des Staates als 
Bedrohung gegen andere erachtet wird, ist illegal zu besitzen, zu verkaufen oder weiterzugeben.“

Leider gibt es im niederländischen Waffen- und Munitionsgesetz keine spezifischen Vorgaben, so dass wir uns auf 
diesen Auszug beziehen müssen. Diese Rechtsprechung wurde von verschiedenen Gerichten, sowie dem Obersten 
Gerichtshof der Niederlande, mehrfach bestätigt. Es besagt, dass eine „Look-A-Like“-Waffe wie folgt kategorisiert 
wird:
● der Gegenstand hat eine genaue Ähnlichkeit mit einer bestimmten echten Waffe (Marke/ Modell).
● es gibt nicht-funktionale Teile des Gegenstands, die keinen anderen Nutzen haben, als es wie eine Feuerwaffe 

aussehen zu lassen.

Diese funktionslosen Teile können alles Mögliche sein: ein gefälschter Lauf, eine gefälschte Auswurffenster einer 
Pistole, ein falsches Magazin, Rippen auf der Rückseite, die wie ein echter Pistolenschlitten aussehen, oder alles, was 
ein Polizeibeamter für echt halten könnte.

Indem wir uns an das Gesetz halten, schützen wir nicht nur uns, sondern auch unsere geschätzten Kunden.

X



Antike Feuerwaffen und Jagdwaffen

Wir sind auf der Suche nach einer großen Auswahl an Waffentypen, einschließlich:

● Klassische Jagdwaffen: Waffen, die für die Jagd eingesetzt werden, wie z.B.:
○ Armbrüste und Bögen
○ Jagdmesser (Bowiemesser, Messer mit Geweih, Jagdmesser und Dolche)
○ Schrotflinten

● Jegliche antike Feuerwaffen, die vor 1870 hergestellt wurden
● Signal-, Fackel-, Starter- und Blankwaffen von vor 1945
● Feuerwaffen wie Schwarzpulver-Gewehre und Handfeuerwaffen, inklusive Luntenschloss, 

Radschloss, Feuersteinschloss, Perkussionsschloss, Zündnadelzündung, usw.

Alle Federdruck und Druckluftwaffen mit Nitro, müssen die 
europäischen Deaktivierungsanforderungen erfüllen, wie auf der 
folgenden Seite erklärt ist.



Durchführungsverordnung zur Deaktivierung von Schusswaffen

Deaktivierte Schusswaffen sind Waffen, die gemäß der neuen 
Deaktivierungsverordnung, der EU DEACTIVATION REGULATION 
2015_2403, deaktiviert wurden.
Diese neue EU-Verordnung trat am 16. April in Kraft, womit alle Waffen, die 
vor diesem Datum deaktiviert wurden, illegal sind und nicht von uns 
versteigert werden können.

Deaktivierte Waffen können problemlos legal angeboten werden. Für alle 
deaktivierten Waffen werden zwei Zertifikate ausgestellt, anhand derer 
nachgewiesen wird, dass sie deaktiviert wurden. Eines davon erhält der 
Besitzer und das zweite bleibt immer bei der Waffen.

Solange der Verkäufer also ein Los mit Fotos eines Zertifikats anbietet, 
welches Datum nach dem 16. April 2016 liegt, die Seriennummer und das 
Modell der Waffe übereinstimmen, dann ist sie in unseren Auktionen 
erlaubt.



Beispiele für ungeeignete Schusswaffen und Jagdwaffen

Nicht alle Arten von Schusswaffen sind für unsere Auktionen geeignet. Einige Artikel sind streng verboten.

✘ Kombinationswaffen, die eine Kombination aus einer Schusswaffe und einem 
Schlagring oder einem Klappmesser ergeben, können aus rechtlichen 
Gründen nicht aufgenommen werden.

✘ Kaliber .22 LR (Long Rifle) sind nicht erlaubt, Kaliber .22 S (Short) sind erlaubt.

✘ Jedwede Munition ist nicht erlaubt, einschließlich Zündhütchen, oder anderer 
explosiver Materialien wie Schwarzpulver, Zündpulver, usw.

✘ Jeder Gegenstand aus dem 2. Weltkrieg, der einen Stempel des 
Heereswaffenamts trägt und nach Dezember 1944 hergestellt wurde, ist in 
den meisten EU-Ländern verboten und in den Catawiki Auktionen daher 
nicht erlaubt.

✘ Bestimmte Feuerwaffen, die ein negatives Licht auf die Auktionen von 
Catawiki werfen, werden nicht akzeptiert. Diese umfassen auch, aber nicht 
nur die AK 47 und M 16.

✘ Unvollständige Waffen oder Teile von Waffen sind für unsere Auktionen nicht 
geeignet.

X

X

X



Überblick über die niederländischen Schusswaffengesetze, 
die auch die Auktionen von Catawiki betreffen

Da es sich bei Catawiki um ein in den Niederlanden ansässigen Unternehmen handelt, sind wir gezwungen, 
zu jeder Zeit die niederländischen Waffen- und Munitionsgesetze einzuhalten. Dies schließt auch EU-weite 
Waffenbestimmungen ein.

Bitte beachten Sie, dass die niederländischen Waffen- und Munitionsgesetze die einzigen Gesetze sind, die 
auf Catawiki Anwendung finden können. Catawiki kann keine Informationen zu Gesetzgebungen anderer 
Länder und deren Handel zur Verfügung zu stellen.

Catawiki kann keine Informationen bezüglich der Waffengesetze anderer Länder geben. Aus diesem Grund 
müssen alle Kunden (Käufer sowie Verkäufer), die außerhalb der Niederlande leben, Kontakt mit den 
eigenen inländischen Behörden (Polizei und Zoll) aufnehmen, um festzustellen, ob die Waffen, die sie 
verkaufen oder kaufen möchten, legal sind zu kaufen, zu besitzen oder in das jeweilige Land zu verschicken.

Im Folgenden finden Sie einen Link zur CAFA-Übersicht (Catawiki Firearms Acceptance). Diese Übersicht hilft 
bei der Entscheidung, ob eine bestimmte Waffe den Kriterien des niederländischen Waffengesetzes 
entspricht und in den Auktionen von Catawiki aufgenommen werden kann.

Link: CAFA-Übersicht



Antike und klassische Druckluftwaffen

Druckluftwaffen sind alle Arten von Waffen, die Druckluft nutzen, um ein Projektil zu verschießen. 
Egal, ob diese durch Muskelkraft erzeugt wird oder als gasförmige Triebmittel vorliegen. Dies 
umfasst:

● Luftgewehr
● Luftpistole
● Blasrohre
● Dartpfeile
● etc.

Nicht für die Druckluftwaffen-Auktion geeignet:
✘ Druckluftwaffen, die wie echte Waffen aussehen

✘ Druckluftwaffen, die nach 1970 hergestellt wurden

Wir sind immer auf der Suche nach einer großen Auswahl an Druckluftwaffen, die vor 1970 hergestellt wurden

Durch diese Rippen wird 
diese Waffe illegal.



Seltene und antike Blankwaffen aus verschiedenen Perioden
Wir sind stets auf der Suche nach einer breiten Palette 
von Blankwaffen, die:
● einen militärischen Bezug haben
● für praktische Zwecke hergestellt wurden:

○ Bajonette
○ Dolche
○ Schwerter
○ Macheten

Asiatische Blankwaffen, die vor 1900 hergestellt wurden, sind nicht für 
unsere Militaria-Auktionen geeignet. Unter Umständen können diese in 
den Auktionen rund um Asiatische Antiquitäten und Kunst angeboten 
werden.

✘ Jeder Gegenstand aus dem 2. Weltkrieg, der einen Stempel des 
Heereswaffenamts trägt und nach Dezember 1944 hergestellt wurde, 
ist in den meisten EU-Ländern verboten und in den Catawiki Auktionen 
daher nicht erlaubt.

✘ Unvollständige Blankwaffen oder Teile davon, werden nicht versteigert.

✘ Nachbildungen sind nicht erlaubt.



● Im Zweifel können unsere hauseigenen Experten 
um einen Echtheitsnachweis bitten. Dies kann 
ein:
 
○ von Dritten erstelltes Zertifikat sein.

○ Eigentumsnachweis sein, der aus 
Dokumenten wie Quittungen oder 
originalen Zertifikaten besteht.

● Derartige Zertifikate können vom Verkäufer von 
einer Reihe vertrauenswürdiger externer 
Experten bezogen werden:
○ Bitte beachten Sie die Empfehlungen im 

Anhang.

Anforderungen an 
Echtheitsnachweise/ 
Zertifizierungen

Käufer bieten eher auf Ihr Los, wenn sie 
wissen, dass es nachweislich echt ist. Dies 
gilt vor allem für höherwertige Lose.



Zustand
Unveröffentlicht/ wie neu: Unbenutzt, aber möglicherweise ohne Verpackung oder Fabrikzubehör. Ist vielleicht schon 
einmal verkauft, jedoch noch nie benutzt worden.

Bezogen auf die Waffe: Nicht veröffentlichte überschüssige Waffen sind unbenutzt, häufig aber immer noch mehrere 
Jahrzehnte alt und können daher manchmal kleine Gebrauchsspuren aufweisen. Die Brünierung/ Nickel-Oberfläche ist zu 
99 – 100 % intakt.



Zustand
Gebrauchter, aber neuwertiger Zustand: Die Waffe ist eventuell leicht abgenutzt, aber ohne Gebrauchsspuren und in 
einem perfekten Zustand. Kann sehr kleine Kratzer ohne Patina und ohne Mängel aufweisen.

Bezogen auf die Waffe: Brünierung/ Nickel-Oberfläche ist zu 99-100% intakt.



Hervorragend: Kann leichte Gebrauchsspuren aufweisen, ist aber wenig bis gar nicht getragen. Kann 
Kratzer oder kleine Dellen und wenig Patina aufweisen. Keine Mängel. Griff/ Knauf sind intakt und auch in 
ausgezeichnetem Zustand.

Bezogen auf die Waffe: Minimale Brünierung, hauptsächlich leichte Gebrauchsspuren an den Kanten, kleine 
Kratzer am Holz oder Metall. Glänzender Lauf. 
Brünierung/ Nickel-Oberfläche ist zu 80-90 % intakt.

Zustand



Zustand

Sehr gut plus: Vollkommen intakt. Zeigt leichte Gebrauchsspuren, nur geringfügige Mängel, Beulen oder Kratzer. Griff 
und Knauf sind vollständig und in sehr gutem Zustand.

Bezogen auf die Waffe: Brünierung sieht gut aus, das Nickel an den Kanten ist abgetragen. Brünierung/ 
Nickel-Oberfläche ist zu 70-80 % intakt.



Zustand

Sehr gut: Einige Gebrauchsspuren auf den Oberflächen. Minimale oder geringe Roststellen, kleine Schlieren. Kann 
unter Umständen kleine Beulen oder Kratzer aufweisen. Der Griff ist intakt. Ohne fehlende oder lose Drähte. Der 
Knauf ist intakt. Markierungen sind intakt und lesbar.

Bezogen auf die Waffe: Alles ist funktionstüchtig. Einige Gebrauchsspuren an den Oberflächen. Minimale Roststellen, 
vielleicht auch kleine Schlieren. Könnte kleine Dellen und Kratzer aufweisen. Der Lauf ist nicht glänzend, sollte aber 
auch nicht dunkel sein. Brünierung/ Nickel-Oberfläche ist zu 60–70 % intakt.



Zustand

Gut: Die Oberfläche kann durch die Nutzung ziemlich abgenutzt sein; kann Lochfraß oder leichte Rostbildung, 
Schlieren, Dellen oder Kratzer aufweisen. Der Griff hat unter Umständen einen losen Draht, ist jedoch intakt. Einige 
Teile können fehlen, das Objekt ist aber noch intakt. Der Knauf ist intakt. Markierungen können leicht abgenutzt sein, 
sind aber noch lesbar.

Bezogen auf die Waffe: Funktionstüchtiger Zustand. Die Oberfläche kann nach längerer Nutzung ziemlich abgenutzt 
sein. Gebrauchsspuren an den Oberflächen. Kann Lochfraß oder leichten Rost/ Schlieren und Beulen oder Kratzer 
aufweisen. Die Funktion sollte nicht beeinträchtigt sein. Kann einen dunklen, abgenutzten Lauf besitzen. Brünierung/ 
Nickel-Oberfläche zu 30-60 % intakt.



Zustand

Angemessen: Abgenutzte Oberflächen. Kann Rost oder Lochfraß aufweisen, der Gegenstand ist dennoch brauchbar. 
Vollständig, aber mit kleinen fehlenden Teilen. Am Griff können Leder oder Nähte fehlen. Der Knauf kann beschädigt sein 
oder fehlen.

Bezogen auf die Waffe: In der Regel kann die Waffe als funktionstüchtig betrachtet werden. Geringfügige Reparaturen 
können notwendig sein. Die Oberfläche ist abgenutzt. Kann Rost oder Lochfraß aufweisen, die die Waffe unbrauchbar 
machen. Das Holz kann Risse haben, ist in der Regel aber noch nutzbar. Brünierung/ Nickel ist zu 1-30 % intakt.



Zustand

Schlecht: Verrostet, spröde, Klingen sind zu 50 % abgenutzt oder abgebrochen, meist kurz. Griff kann 
vollständig weg sein. Knauf kann fehlen, Klinge ist stumpf. Markierungen unleserlich oder kaum lesbar.

Bezogen auf die Schusswaffe: Normalerweise nicht funktionstüchtig. Das Finish fehlt, ist verrostet, einige 
Teile fehlen.



Losbeschreibung

Um potenzielle Käufer davon zu überzeugen, 
auf Ihr Los zu bieten, sollten Sie eine 
detaillierte Beschreibung Ihrer Objekte 
erstellen. Diese Beschreibung sollte gründlich 
und ehrlich sein und den Richtlinien auf der 
nächsten Seite entsprechen.

Richtlinien für das 
Einreichen von Losen

Potenzielle Käufer sind eher bereits auf ein 
Los zu bieten, wenn dieses mit klaren Fotos 
und einer guten Beschreibung 
angeboten wird, die alle relevanten 
Informationen enthält.



Richtlinien für das Einreichen von Losen
Wenn Sie unsere Webseite zum Hochladen Ihrer Lose verwenden, werden 
Ihnen Tipps angezeigt, die Sie darüber informieren, welche Informationen 
wir über Ihr Los benötigen. Die auszufüllenden Felder helfen Ihnen, die 
Informationen so zu präsentieren, dass sie für den Käufer leicht lesbar sind.
Wir sind Ihnen gerne dabei behilflich, die wichtigsten Informationen zu 
Ihrem Los zusammenzutragen, die Käufer benötigen.
 
Sie werden Felder zu den folgenden Informationen vorfinden:

● Genauer Titel und Beschreibung Ihres Loses (nicht in 
Großbuchstaben)

● Zeitraum
● Nation / Land
● Stempel des Produzenten
● Prüfstempel
● Genaue Abmessungen des Loses
● Zustand
● Echtheit



Fotos

Damit sich sowohl unsere Experten als auch 
unsere Bieter einen genauen Eindruck Ihres 
Objekts machen können, benötigen wir:

● eine 360 Grad Ansicht des Objekts
● Nahaufnahmen aller wichtigen Details, 

entsprechend der Richtlinien auf der 
nächsten Seite

Fotorichtlinien

Hochwertige und scharfe Fotos sind der 
Schlüssel, um das Interesse des Käufers zu 
wecken und ihn dazu zu ermutigen, auf Ihr Los 
zu bieten.



Fotorichtlinien

● Bitte fotografieren Sie den Gegenstand vor einem neutralen, schlichten (vorzugsweise einem weißen) 
Hintergrund.

● Um Ihr Objekt bestmöglich und ansprechend zu präsentieren, vermeiden Sie bitte Selbstporträts, nackte 
Hände oder einen störenden Hintergrund und stellen Sie sicher, dass das Objekt sauber ist.

● Fotografieren Sie das Objekt von allen Seiten und stellen Sie sicher, dass Sie ausschließlich die Objekte 
zeigen, die Sie versteigern möchten.

● Wenn Sie mehrere Artikel in einem Los anbieten, stellen Sie bitte mindestens ein Foto bereit, auf dem alle 
Artikel zusammen angezeigt werden. Dadurch wird dem Käufer deutlicher, was Sie alles verkaufen.

● Erstellen Sie Nahaufnahmen wichtiger Details wie Herstellerstempel, Prüfstempel oder Text, Zahlen und 
deutliche Bilder von (erforderlichen) Zertifikaten oder Dokumentationen.

● Erstellen Sie deutliche Bilder aller Beschädigungen, die der Gegenstand eventuell aufweist und beschreiben 
Sie diese.

● Decken Sie alle Swastikas oder eventuell anstößige Markierungen, Runen oder SA-Markierungen für das 
Foto vollständig ab. Laden Sie zudem ein Foto des Objekts hoch, ohne dass sämtliche Swastika bedeckt 
sind. Sobald wir das Los überprüft haben, werden wir dieses Foto löschen.



Fotorichtlinien



Anhang



Vertrauenswürdige Experten, die eine Zertifizierung durch Dritte anbieten

Catawiki akzeptiert die Einschätzung der folgenden Experten für Waffen. Wenn diese übereinstimmen, 
dass die jeweilige Waffe tatsächlich echt ist, können sie einen digitalen Echtheitsnachweis 
bereitstellen. Üblicherweise wird ein Zertifikat innerhalb von 7 Tagen zur Verfügung gestellt. Die 
Kosten dafür hängen von der benötigten Zeit und dem Rechercheaufwand ab und müssen zwischen 
dem Verkäufer und dem unten genannten Unternehmen abgerechnet werden.

Barry Johnson

Business Manager/ Waffenmeister bei D & B Militaria Ltd. Private Firearms Consultant
United Kingdom

Erfahrung: 
Mehr als 35 Jahre Erfahrung im Sammeln von Waffen. Business Manager bei D & B Militaria Ltd. Private Firearms.
Berater für Strafverfolgungsbehörden, Filmindustrie und Medien. Vorsitzender der DWA. Mitglied im Vorsitz und 
technischen Ausschuss der BSSC. Seine Meinung ist in Großbritannien, als auch weltweit sehr geschätzt.

Webseite https://www.dandbmilitaria.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barry-johnson-bbb55bb9/
Kontakt:  sales@dandbmilitaria.com



Vielen Dank!


