
Antrag auf

Personalien der Antragstellerin/des Antragstellers 

Name, ggfs. Geburtsname Akademische Grade/Titel (freiwillige Angabe) 

Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) 

Geburtsdatum Geburtsort

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

Kontaktdaten (freiwillig) 
Telefonnummer(n) E-Mail

Ein aktuelles Passfoto in der Größe von 45 mm x 35 mm im Hochformat ohne Rand und eine Kopie vom Personalausweis/ 
Reisepass/ Aufenthaltstitel ist beigefügt.

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

Ich beantrage die Eintragung von ____ Waffen laut umseitiger Angaben.

Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses 

 Verlängerung eines Europäischen Feuerwaffenpasses 
- nur vor Ablauf möglich -

 Eintragung weiterer Waffen in den Europäischen Feuerwaffenpass 



Antrag Erteilung Europäischer Feuerwaffenpass | Blatt 2 

Welche Schusswaffen sollen in den Europäischen Feuerwaffenpass eingetragen werden? 

maximale Anzahl: 10 Stück 
Waffendaten bitte nach NWR-Standard eintragen 

aktuell eingetragen in 
Art der Waffe Kaliber Hersteller / Modellbezeichnung Herstellungsnr. 

WBK-Nr. lfd. Nr. 
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