
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Waffen Ingold AG 
Gültig ab 1.1.2022 
 
1. Voraussetzungen zum Erwerb von Waffen durch Schweizer Bürger oder Bürger mit C-Ausweis 
 
Für den Erwerb von Lang- und Kurzwaffen, sowie für wesentliche Waffenbestandteile (Rahmen/Griffstück, 
Lauf, Revolvertrommel und Verschlussteile) benötigen wir Ihren gültigen Schweizer Waffenerwerbschein oder 
je nach Waffe Ihre gültige kleine oder grosse Ausnahmebewilligung sowie die Kopie eines amtlichen Personal-
Ausweises (CH-ID, CH-Pass oder CH C-Ausweis). 
 
Für antike oder meldepflichtige Waffen gelten dieselben Bestimmungen wie für den Erwerb von Munition 
(nachfolgend). 
 
 
2. Voraussetzungen zum Erwerb von Munition durch Schweizer Bürger oder Bürger mit C-Ausweis 
 
Für den Erwerb von Munition, wesentliche Munitionsbestandteile wie Geschosse, Hülsen, Zündhütchen oder 
Treibmittel sowie für meldepflichtige Waffen benötigen wir folgendes. Die Dokumente können per Post oder 
eingescannt per Mail oder mittels Upload in unserem Webshop zugestellt werden:  
 

• Kopie eines amtlichen Schweizer Personal-Ausweises (ID oder Pass) und 

• Eines der folgenden Dokumente: 
o Kopie eines Zentralstrafregister-Auszuges, nicht älter als 3 Monate, oder 
o Kopie eines Waffenerwerbscheines, nicht älter als 2 Jahre, oder 
o Kopie einer kleinen Ausnahmebewilligung, nicht älter als 2 Jahre, oder 
o Kopie eines Waffentragscheines, nicht älter als 6 Monate, oder 
o Kopie eines europäischen Feuerwaffenpasses 
o Kopie eines gültigen Jagdpasses 

 
 
3. Allgemeine Bedingungen für Kunden mit Wohnsitz im Ausland (Export) 

 
Waffen Ingold exportiert selbst keine Ware.  
Sie können Ihre Bestellung jedoch an einen anderen Waffenfachhändler in der Schweiz liefern lassen, der die 
Ausfuhr für Sie erledigt. 
 
 
4. Prüfung der Erwerbsvoraussetzungen für den Erwerb von Waffen und Munition 

 
Es gelten die eidgenössischen Bedingungen zum Erwerb von Waffen, wesentlichen Waffenbestandteilen, 
Munition und wesentlichen Munitionsbestandteilen.  
 
Wir prüfen die Berechtigung für den Erwerb nicht bei der Bestellung oder Bezahlung durch den Kunden, 
sondern erst beim Versand oder der Abholung. Sie können also grundsätzlich alles bestellen und erst 
anschliessend die dafür nötigen Bewilligungen einholen.  
 
Allerdings sind Sie selbst für die Kostenfolgen verantwortlich, wenn Sie etwas bestellen und bezahlen, wofür Sie 
nicht berechtigt sind oder keine Bewilligung erhalten. Falls ein Kauf aufgrund fehlender Bewilligungen nicht 
abgewickelt werden kann, trägt der Kunde  die Kosten für den Aufwand und die Warenreservation von 
Pauschal CHF 80.--.  
 
Nach Hinterlegen der nötigen gültigen Dokumente, können fast alle Artikel auf Versand bezogen werden. 
Einschränkungen können aufgrund Volumen und Gewicht, bei Gefahrgut und ausnahmebewilligungspflichtigen 
Waffen vorgenommen werden.  
 
Der Versand kann nur an den Kunden selbst und nur an die auf den Bewilligungen aufgedruckte Wohnadresse 
erfolgen. Bestellungen für Dritte oder der Versand an eine abweichende Lieferadressen wie z.B. an den 
Arbeitsort werden nicht ausgeführt. 



1. Offerten / Angebote / Kostenvoranschläge 
 
Unsere Offerten sind nur in schriftlicher Form gültig, die Gültigkeitsdauer wird auf der jeweiligen Offerte 
angegeben. Mit Ausstellen einer Offerte ist die offerierte Ware nicht reserviert. Wir behalten uns jederzeit 
einen Zwischenverkauf vor. 
 
Unsere Angebote verpflichten uns ausdrücklich nicht zur Lieferung. 
 
Die auf dem Webshop publizierten Artikel und Preise sind als Katalog zu identifizieren und nicht als Angebot.  
 
 
2. Reservationen und Bestellungen mit und ohne Anzahlung 
 
Kostenlose Reservationen können nur nach persönlicher Besichtigung des Artikels im Waffengeschäft und nur 
durch bestehende Kunden mit Kaufhistorie getätigt werden.  
 
Reservationen von Neukunden oder ohne vorherige Besichtigung der Ware werden nur nach einer Anzahlung 
von mindestens 30% des Kaufpreises gewährt. Die reservierte Ware muss innert 30 Tagen abgeholt und bezahlt 
werden (inkl. Vorlage der benötigten gültigen Papiere wie z.B. Waffenerwerbsschein), sonst verfällt die 
Reservation ohne zusätzliche Information und Kostenrückerstattung.  
 
Bei Nicht-Abholung von bezahlten oder anbezahlten Artikeln senden wir eine Abholungs-Erinnerung mit einer 
Frist. Bei Nichteinhaltung dieser Frist ziehen wir 20% des bezahlten Betrages ab und leiten die Waren wieder in 
den Verkauf zurück. Für den Restbetrag stellen wir dem Kunden eine Gutschrift für spätere Warenbezüge aus. 
Es erfolgt keine Rückzahlung.  
 
Rücktritt von Bestellungen: Eine Bestellung ist ein kostenpflichtiger Auftrag. Nach OR sind wir grundsätzlich 
nicht verpflichtet, einen Rücktritt des Kunden von einer Bestellung zu akzeptieren. Bei geleisteter Anzahlung 
ziehen wir 20% für unsere Umtriebe ab. Falls der Kunde nachweisen kann, dass er sich um die entsprechende 
Bewilligung bemüht hat und diese verweigert worden ist, verrechnen wir nur eine Pauschale von CHF 80.— für 
unsere Umtriebe.  
 
 
3. Sonderbestellungen 

 
Kundenspezifische Sonderbestellungen werden nur nach Erhalt einer Anzahlung von mind. 50% oder voller 
Begleichung ausgeführt. 
 
Sonderbestellungen sind Bestellungen für Ware, welche wir in Ihrem Auftrag bestellen oder herstellen. Die 
Bestellung ist verbindlich und verpflichtet Sie zur Abnahme. Da es sich in der Regel um Artikel handelt, welche 
wir nicht in unserem Sortiment führen und nicht mehr an den Lieferanten retournieren können, gewähren wir 
auf solche Artikel kein Rückgabe-  und kein Rücktrittsrecht. 
 
 
4. Preisänderungen / Produktänderungen / Irrtum 
 
Modell-, Produkte- Preis- und Material-Änderungen sind uns und den Herstellern ausdrücklich und ohne 
Vorankündigung vorbehalten. 
Ebenso sind Irrtum in Modell- und Materialangaben sind vorbehalten. 
Abweichungen der abgebildeten Produkte in unserem Webshop zu den gelieferten Artikeln können aus den 
o.g. Gründen vorkommen.  
 
 
5. Zahlungsbedingungen 
 
Waffen Ingold verkauft Waren und Dienstleistungen grundsätzlich nur auf Vorauszahlung oder Barzahlung bei 
Abholung. Für Geschäftskunden kann ausnahmsweise die Zahlung auf Rechnung innert 10 Tagen vereinbart 
werden. 



6. Zahlungsmöglichkeiten im Waffenfachgechäft 
 
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmittel: 
- Barzahlung 
- Postkarte 
- Bank ec-direct 
- Kreditkarten (sehr ungern aufgrund der hohen Gebühren, kann bei hohen Beträgen verweigert werden) 
 
 
7. Zahlungsmöglichkeiten im Online-Verkauf (Webshop) 
 
- Vorauskasse mittels Überweisung (Bank / Post) 
- Kreditkarten 
 
 
8. Lieferung / Nachsendungen / Verpackung 
 
Alle Sendungen, welche Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Munition u.ä. enthalten, werden 
eingeschrieben und auf Gefahr des Empfängers verschickt. Waffen und Munition werden immer in getrennten 
Paketen verschickt und ausschliesslich an die Adresse und zu Handen des Kunden. Dies muss zwingend die 
Adresse sein, welche auf den Bewilligungsdokumenten aufgedruckt ist. 
 
Allfällige Warenrückstände werden sofort nach Wareneingang nachgeliefert, sofern Sie uns keinen 
gegenteiligen Bescheid geben. 
 
Sobald die Ware von uns ordnungsgemäß einem Beförderungsunternehmen übergeben worden ist, geht das 
Risiko auf den Käufer über. 
 
Ein Lieferverzug berechtigt nicht zur Annullierung des Auftrags. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen. In der Regel verrechnen wir eine Versandkostenpauschale. Alle 
Waren werden von uns transportversichert. Der Versand wird auf einem von uns am geeignetsten 
erscheinenden Weg und in einer am passendsten erscheinenden Verpackung vorgenommen.  
 
Die Ware ist sofort nach Empfang durch den Besteller oder seine Beauftragten auf Transportschäden zu 
untersuchen. Sollte eine Lieferung defekt ankommen, so ist die Ware zusammen mit der Original-Verpackung 
beim jeweiligen Beförderungsunternehmen vorzulegen, um allfällige Schadenersatz-Ansprüche geltend zu 
machen. 
 
 
9. Versandbedingungen von Waffen / Munition  
 
Wir versenden die o.g. Artikel eingeschrieben & eigenhändig. Warenwerte über Fr. 1’500.- werden zusätzlich 
versichert. 
Der Kaufvertrag, Waffenerwerbschein oder die kl. Ausnahmebewilligung muss vom Kunden vor unserem 
Austrag der Serien Nr. etc. blanko unterschrieben und an uns im Original zugestellt werden (alle Exemplare). 
 
 
10. Versandkosten Schweiz Porto & Verpackung: 
 
Alle Pakete bis 20 kg, Proirity + Signature: CHF 18.00. 
Über 20 kg und Sperrgut bis 30 kg: CHF 40.00 
Bei Teil- und Nachlieferungen oder wenn eine Bestellung in mehrere Pakete aufgeteilt werden muss 
verrechnen wir die effektiven Versandkosten, jedoch mindestens CHF 10.00 pro Paket. 
 
 
 
  



11. Zahlungsverzug, Mahnungen und Betreibung 
 
Falls der Kunde auf Rechnung bestellt hat: Bei Nichteinhalten der Zahlungsfrist wird eine Mahnung versandt. 
Für Mahnungen verrechnen wir pro Mahnung, und bereits ab Mahnstufe 1 einen Unkostenbeitrag von CHF 20.- 
plus die aufgelaufenen Zinsen, 5% p/A. 
 
Bleibt die Zahlungsfrist wiederum unbeachtet, so kann das Dossier ohne weitere Mitteilung einem Inkasso-
Büro übergeben oder die Betreibung eingeleitet werden. Alle Kosten in diesem Zusammenhang gehen zu 
Lasten des Empfängers. Für Betreibungskosten verrechnen wir zusätzlich zu allen aufgelaufenen Kosten CHF 
200.- für unsere Umtriebe. 
 
 
12. Garantieansprüche 
 
In der Regel gelten für alle Artikel (ausser Verbrauchsmaterial + Textilien) 24 Monate Garantie ab 
Verkaufsdatum. Auf gebrauchte Artikel und Bekleidung können wir keine Garantie gewähren (gekauft wie 
gesehen / Bei Postversand max. 10 Tage).  
 
Jegliche Garantieansprüche werden nur mit vorhandenem Verkaufsbeleg anerkannt. Wir verpflichten uns, 
Produktmängel bzw. Fabrikationsfehler zusammen mit dem Hersteller kostenlos zu beheben (Reparatur auf 
Garantie), sofern keine Ausschlussgründe vorliegen. Es gelten die Angaben des Herstellers und es müssen in 
der Regel längere Wartezeiten in Kauf genommen werden. 
 
Waffen Ingold AG haftet nicht für Herstellerfehler.  
 
Alle Garantieansprüche verfallen bei unsachgemässer Behandlung sowie bei technischen Änderungen oder 
Reparaturen, die während der Garantiezeit nicht durch uns oder den Hersteller vorgenommen werden. Wir 
behalten uns ausschliesslich das Recht auf Nachbesserung vor. 
 
Ausschlussgründe sind: 
Elementarschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schlag- oder Sturzschäden, natürliche Abnutzung, 
Fehlmanipulationen, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung. 
Grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleissteile wie Batterien, Akkus, Lampen, 
Griffüberzüge etc. 
 
Im Falle von Mängeln, für welche keine Garantie besteht, trägt der Käufer die Kosten der Fehlersuche, 
Reparatur, sowie allfällige entstehende Umtriebskosten (Versandkosten). Anderweitige Abmachungen 
unsererseits gelten nur bei schriftlicher Form. 
 
 
13. Ankauf von Waffen und Zubehör von Privatpersonen (für den Weiterverkauf oder Vernichtung) 
 
Verfügen Sie über Waffen, wesentliche Waffenbestandteile oder Waffensammlungen, welche Sie veräussern 
möchten, können Sie uns diese jederzeit gerne vorlegen.  
 
Nach Begutachtung der Ware erstellen wir Ihnen eine Ankaufsofferte oder bieten Ihnen an, die Ware in 
Kommission zu nehmen. Das Angebot für Ankauf oder Kommission erstellen wir abhängig von unserem 
aktuellen Bedarf, unseren geschätzten Verkaufschancen und dem Zustand der Ware.  
 
Kommt der Ankauf zustande, stellen wir Ihnen eine Quittung/Ankaufsvaufvertrag über die angekaufte Ware 
aus. Zu Ihrer Entlastung und gemäss Vorschrift melden wir den Eigentümerwechsel an uns an die zuständige 
Behörde. Wir dafür besorgt, dass unsere Waffen nur in gute Hände gelangen. 
 
  



Folgende Artikel können Sie uns zum Ankauf anbieten: 

• Feuerwaffen: Kurz- und Langwaffen, von Einzelschuss bis Seriefeuer, neu und Occasion 

• Wiederladematerial (Pressen und Zubehör), nur in gutem Zustand 

• Hülsen: Nur seltene und ausgesuchte Kaliber wie 50 AE, 7.5mm Swiss etc. (fragen Sie uns an) 

• Zieleinrichtungen und Optik, nur in gutem Zustand 

• Munition: Nur in neuen, ungeöffneten Originalverpackungen, ab 1'000 Stk. pro Kaliber.  

• Selbst hergestellte Munition (wiedergeladen) können wir nur zur Vernichtung entgegen nehmen. 
 
Falls Sie Waffen vernichten oder unbrauchbar machen möchten, können wir dies ebenfalls für Sie anbieten 
(kostenpflichtig). Wir verfügen über die notwendigen Maschinen und Einrichtungen um Waffen 
gebrauchsuntauglich zu machen. Auch diese Waffen melden vorschriftsgemäss und zu Ihrer Entlastung den 
zuständigen Behörden.  
 
 
14. Kommission 
 
Sie haben die Möglichkeit, uns Waffen, welche Sie verkaufen möchten, in Kommission zu geben. Waffen Ingold 
handelt hierbei als Kommissionär, der die Waffen in Ihren Auftrag, jedoch im eigenen Namen verkauft. Sie 
selbst werden zum Kommittenten. Ihre Personalien werden dem zukünftigen Käufer nicht offengelegt. 
  
Dazu schliessen wir mit Ihnen einen Kommissionsvertrag ab. Der Verkaufspreis der Waffen wird in 
gegenseitigem Einvernehmen bestimmt. Die Waffen bleiben bis zum Verkauf Ihr Eigentum und Sie eine oder 
mehrere uns in Kommission gegebene Waffen jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückverlangen. Bei 
Rücktritt oder Auflösen des Kommissionsvertrages verrechnen wir eine Unkostenpauschale von Fr. 30.— pro 
Artikel.  
 
Nach Abschluss des Kommissionsvertrags nehmen wir alle uns übertragenen Kommissionswaffen umgehend in 
unser Waffenregister auf, erstellen Fotos und stellen sie mit Preisangabe in unseren Webshop. Je nachdem, wie 
die Waffen in unser ausgestelltes Sortiment im Waffenfachgeschäft passen, stellen wir Sie auch dort aus. Dabei 
behalten wir uns ausdrücklich vor, das ausgestellte Sortiment jederzeit zu ändern. Bei speziellen oder seltenen 
Waffen kontaktieren wir zudem potenzielle Interessenten direkt und bieten die Kommissionswaffen persönlich 
an. 
 
Kommt ein Verkauf zustande, wickeln wir diesen in unserem Namen ab. Haben Sie mehrere Waffen bei uns in 
Kommission, erhalten Sie alle 2-3 Monate eine Abrechnung und eine Quittung, welche den Verkauf der Waffen 
an uns bestätigt zu Ihren Akten. An die Behörden melden wir lediglich den Verkauf der von Ihnen bezogenen 
Waffen sowie den Erwerber. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, über jede 
erworbene und veräusserte Waffe Buch zu führen und den Behörden auf Anfrage jederzeit Einsicht zu 
gewähren. 
 
Dieser Service kostet Sie 24% des erzielten Verkaufspreises, jedoch mindestens Fr. 150.— pro Waffe/Artikel. 
 
Falls sich die Kommissionswaffen innert 6 Monaten nicht verkaufen, gibt es drei Möglichkeiten (wird in der 
Regel bereits im Kommissionsvertrag vereinbart): 

• Verlängerung der Kommission um weitere 6 Monate zum gleichen Preis (kostenlos) 

• Verlängerung der Kommission um weitere 6 Monate zu einem reduzierten Preis um mind. 20% 
(kostenlos) 

• Auflösen des Kommissionsvertrages. Die Waffen gehen zurück an den Eigentümer (kostenpflichtig)   
 
Falls sich die Kommissionswaffen nach weiteren 6 Monaten nicht verkaufen, gibt es zwei Möglichkeiten: 

• Verlängerung der Kommission um weitere 6 Monate zu einem (nochmals) reduzierten Preis um mind. 
20% (kostenlos). Diese Reduktion wird automatisch alle 6 Monate angewendet, solange sich die Waffe 
in Kommission befindet. 

• Auflösen des Kommissionsvertrages. Die Waffen gehen zurück an den Eigentümer (kostenpflichtig)   
 
Läuft der Kommissionsvertrag aus oder wird er durch den Kunden aufgelöst, verrechnen wir pro Artikel eine 
Unkostenpauschale von Fr. 30.--.   
Ein Kommissionsvertrag wird in der Regel für 1.5 Jahre abgeschlossen. 



15. Voraussetzungen zum Schiessen in unserem Schiesskeller 
 
In unserem Schiesskeller darf schiessen, wer das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, nicht bevormundet ist oder 
unter Beistandschaft steht und gegen den keine gesetzlichen oder anderen Hinderungsgründe vorliegen.  
 
Minderjährige dürfen in Begleitung eines Elternteils, resp. eines Erziehungsberechtigten, ab dem 12. Altersjahr 
schiessen, sofern gegen ihn keine Hinderungsgründe vorliegen und der vorgehende Absatz auf den 
begleitenden Elternteil zutrifft. Das letzte Wort hat in jedem Fall der Schützenmeister vor Ort. 
 
Für die Miete von Waffen für die gebuchte Zeit gelten dieselben Bestimmungen wie für den Munitionserwerb. 
 
 
16. Buchung von Schiessplätzen im Schiesskeller und Schiesszeit 
 
Für die Buchung von Schiessplätzen stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen: 

• Buchung im Onlineshop 

• Buchung telefonisch  

• Buchung persönlich im Waffengeschäft 
 

Bitte melden Sie sich ca. 15 Minuten vor Schiessbeginn im Waffengeschäft (Registrierung, Zahlung Schiessplatz, 
Bezug Munition etc.) 
 
Die Mindestdauer für eine Buchung im Schiesskeller beträgt 1 Stunde, für 1 Person. 
Bei Buchung von einer Stunde beträgt die netto Schiesszeit 50 Minuten. Zu Beginn und am Schluss sind je 5 
Minuten für den Schützenwechsel, Einweisung und Bezug der Bahnen, Mietwaffenausgabe, Entladekontrolle 
und die allfällige Abrechnung von bezogener Munition vorgesehen. Um diese Zeit möglichst kurz zu halten, 
bitten wir unsere Schützen, sich soweit möglich vor Schiessbeginn im Waffengeschäft mit Munition 
einzudecken. 
 
Der Schiesskeller verfügt über 7 Schiessbahnen. Diese können während den Öffnungszeiten für Einzelschützen 
einzeln gebucht werden. Sie können einen oder mehrere Schiessplätze gleichzeitig buchen. Beim Buchen von 
gleichzeitig allen 7 Bahnen für dasselbe Datum und Zeit, erhalten Sie einen Rabatt in der Höhe von 1 
Schiessplatz zum Schiessen mit Faustfeuerwaffenmunition. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie im Besitz eines 
Abonnements sind. 
 
Während den Öffnungszeiten für Gruppen kann der Schiesskeller nur komplett gebucht werden. 
 
Pro Bahn können maximal 2 Personen schiessen. Die zweite Person (Begleitperson) kann zu einem reduzierten 
Satz separat dazu gebucht werden.  
 
Es kann in der Regel maximal 4 Monate zum Voraus gebucht werden. 
Bitte seien Sie pünktlich. Bei zu spätem Eintreffen des Schützen besteht kein Anspruch, die verpasste Zeit 
nachzuschiessen.  
 
Jeder Schütze ist selbst dafür verantwortlich, vor der Buchung zu klären, ob seine mitgebrachten Waffen im 
aktuellen Zustand für unseren Schiesskeller zugelassen werden können und er berechtigt ist, zu schiessen und 
bei Bedarf Munition bei uns zu erwerben. Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung des Betrages für die 
Buchung, wenn der Schütze aufgrund fehlender Dokumente oder anderer gesetzlichen Anforderungen nicht 
schiessen darf oder seine Waffe z.B. aufgrund fehlender oder unsachgemässer Optik oder anderen Mängeln 
durch uns nicht zum Schiessen zugelassen wird.  
 
 
  



17. Abmeldung von gebuchten Schiessplätzen im Verhinderungsfall 
 
Gebuchte Bahnen müssen benützt werden oder es ist im Verhinderungsfall mind. 24 Stunden vorher 
abzumelden, da sie so anderweitig bebucht und verkauft werden können. Bebuchte und nicht genutzte oder 
nicht rechtzeitig abgemeldete Schiessplätze werden nachverrechnet.  
 
Falls die Buchung via Vorauskasse erfolgt ist, erhält der Kunde bei fristgerechter Abmeldung eine Gutschrift für 
einen späteren Einkauf oder Buchung in Waffengeschäft oder Schiesskeller, oder auf Wunsch eine Rückzahlung 
in bar. Aufgrund des Aufwands erfolgt keine Rückzahlungen via Bank-/Postüberweisung. Bei Onlinebuchung 
und nicht Erscheinen oder nicht fristgerechter Abmeldung erfolgt keine Rückerstattung.  
 
 
18. Schiesskeller-Abonnemente 
 
Für regelmässige Schützen bietet sich ein Abonnement an. Folgende Abonnemente können erworben werden: 

• Abonnement zum Schiessen mit Revolver- & Pistolenmunition 

• Abonnement zum Schiessen mit allen Waffen 
 
Die Abonnemente sind persönlich und nicht übertragbar. Es können Jahres- oder Saisonabonnemente (Winter / 
Sommer) gebucht werden. 
 
Die Abonnemente berechtigen zum buchen und schiessen von maximal 2 Stunden pro Woche während den 
regulären Öffnungszeiten für Einzelschützen. Gebuchte Bahnen müssen benützt werden oder es ist im 
Verhinderungsfall mind. 24 Stunden vorher abzumelden, da sie so anderweitig bebucht und verkauft werden 
können. Für bebuchte und nicht genutzte oder nicht rechtzeitig abgemeldete Schiessplätze wird mindestens 
eine Gebühr von Fr. 20.— und im Wiederholungsfall der reguläre Preis für den Schiessplatz verrechnet. 
   
Während den Betriebsferien und wenn der Betrieb wegen Sanierungs- und Wartungsarbeiten geschlossen ist, 
besteht kein Anspruch auf Kompensation. Ebenfalls ist die Rückerstattung oder Verlängerung des 
Abonnements bei höherer Gewalt oder behördlich angeordneten Schliessungen von bis zu 3 Monaten 
ausgeschlossen. 
 
Bei Schliessung von mehr als 3 Monaten oder Verhinderung des Schützen aufgrund von Unfall, Krankheit, 
Auslandaufenthalt und dergleichen von mehr als 3 Monaten kann das Abonnement für die darüber liegende 
Zeit kostenlos verlängert werden. Abwesenheiten müssen zum Voraus schriftlich angezeigt werden. Im 
Nachhinein ist eine Verlängerung nur mit Vorlegen eines entspr. Arztzeugnisses o.ä. möglich. 
 
 
19. Anreise und Eintreffen der Schützen, Bezug  und Verlassen der Schiessplätze 
 
Reisen Sie stets mit ungeladenen und in Taschen verstauten Waffen an. Transportieren Sie Waffen und 
Munition getrennt (dies kann in separaten Taschen im selben Behältnis sein).  
 
Bitte begeben Sie sich nach vorgängiger Anmeldung im Waffengeschäft zur gebuchten Zeit zum Schiesskeller 
und warten Sie, bis Sie vom Schützenmeister hereingebeten werden. Warten können Sie im Vorraum, in der 
Schützenstube oder vor der Eingangstüre zum Schiesskeller. 
 
Die Schiessplätze werden durch den Schützenmeister zugeteilt. In der Regel werden Schützen mit 
Faustfeuerwaffen eher links und Schützen mit Handfeuerwaffen und stärkeren Kalibern rechts eingeteilt, 
Anfänger in der Mitte. Wünsche können entgegengenommen werden, es besteht jedoch kein Anrecht, sich den 
Schiessplatz auszusuchen. 
 
Packen Sie Ihre Waffen nur an dem Ihnen zugeteilten Schiessplatz aus (Ladebank) und legen Sie die Waffe vor 
und zwischen den Feuern mit geöffnetem Verschluss / Trommel nach oben auf die Ladebank. Die 
Waffenmündung hat während des gesamten Schiessbetriebes stets in Richtung der Zielscheiben zu zeigen. 
 
Ohne Einverständnis und Entladekontrolle durch den Schützenmeister wird keine Waffe verstaut oder vom 
zugeteilten Schiessplatz (Ladebank) in einen anderen Bereich / zu einem anderen Schiessplatz genommen.  



 
Bei Fragen oder wenn Sie unsicher sind, rufen Sie den Schützenmeister, er unterstützt und Sie gerne und zeigt 
Ihnen, wie es geht. 
 
 
20. Sicherheit und Schützenmeister 
 
Der Schützenmeister hat die Oberaufsicht und ist für den sicheren und ruhigen Schiessbetrieb verantwortlich. 
Er steht den Schützen während der Schiesszeit jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, beantwortet Fragen und 
kann eingreifen, wenn es die Situation erfordert.  
 
Aus Sicherheitsgründen kann der Schützenmeister jederzeit einzelne, in der Regel unerfahrene Schützen 
vorübergehend nicht oder nicht gleichzeitig schiessen lassen.  
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Anfänger und ungeübte Schützen vorerst persönlich durch unseren 
Schützenmeister instruiert werden. Diese Instruktionen sind während des regulären Schiessbetriebs kostenlos, 
können jedoch zu etwas Wartezeiten unter den ungeübten Schützen führen. Hierfür bitten wir um Ihr 
Verständnis. 
 
Den Sicherheitsregeln und den Anweisungen des Schützenmeisters ist strikte und unverzüglich Folge zu leisten. 
Geschieht dies nicht, ist der Schützenmeister befugt, Schützen, welche die Sicherheit von sich oder anderen 
Schützen gefährden oder die Anlage beschädigen, die Waffe abzunehmen und sie vorübergehend oder gar 
nicht (mehr) schiessen zu lassen. Er ist ausserdem befugt, renitente Schützen unverzüglich des Schiesskellers zu 
verweisen. In all diesen Fällen erfolgt keine Rückerstattung des bezahlten Schiessplatzes. 
 
In schlimmen Fällen kann die Geschäftsleitung zudem ein Hausverbot aussprechen. 
 
 
21. Zugelassene Waffen und Freigabe zum Auspacken der Waffen   
 
Im Schiesskeller darf mit allen Waffen geschossen werden bis Kal. 50 BMG. Die Waffen und Schützen müssen 
folgende Kriterien erfüllen für das Schiessen im regulären Schiessbetrieb: 

• Die Waffe verfügt mindestens über eine offene Visierung mit Kimme und Korn (Flinten mind. Korn).   

• Wenn die Waffe über ein Zielfernrohr, Rotpunktvisier o.ä. verfügt: Diese muss vor dem Schiesstermin 
durch eine Fachperson montiert und eingeschossen (!) worden sein sowie funktionsfähig (Batterien). 

• Keine Seriefeuerwaffen im regulären Betrieb 

• Schützen, welche das erste Mal unseren Schiesskeller besuchen und Schützen, welche im Umgang mit 
Waffen nicht geübt sind (laden, entladen, sichere Manipulation sowie sicheres Treffen der Scheibe) 
teilen dies dem Schützenmeister beim Eintreten in den Schiesskeller unverzüglich mit (noch vor dem 
Auspacken der Waffen!). Ohne Freigabe durch den Schützenmeister werden keine Waffen ausgepackt 
und kein Schuss abgegeben! 

• Die Schützen tragen während des Schiessbetriebs jederzeit eine Brille/Schutzbrille sowie einen 
Gehörschutz 

• Unser Schützenmeister steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt Sie gerne.  
 
Für das Schiessen mit Seriefeuerwaffen muss vorgängig unser Einverständnis eingeholt und ein Termin für den 
ganzen Schiesskeller gebucht werden. Die notwendigen kantonalen Ausnahmebewilligungen sind durch 
den/die Schützen einzuholen und vor dem Termin ohne Aufforderung im Waffengeschäft vorzulegen.  
 
Mit Seriefeuerwaffen darf auf eine Distanz von mehr als 15m nur liegend oder sitzend geschossen werden (ab 
Lafette oder 2-Beinstütze, aufgelegt). Alle anderen Seriefeuerwaffen sind von 10-15 m zu schiessen unter 
strenger Anleitung und persönlicher Betreuung jedes Schützen durch unseren Schützenmeister.  
 
Diese Vorsichtsmassnahmen sind dazu bestimmt, Unfälle und Schäden möglichst zu vermeiden. Schützen, 
welche sich nicht daran halten, können des Schiessplatzes verwiesen werden ohne Anspruch auf 
Rückerstattung der Schiesskellergebühren. 
 



Bei Widerhandlung gegen diese Vorgaben kann Waffen Ingold (mit oder ohne verursachten Schaden) dem 
fehlbaren Schützen oder von der verantwortlichen Person (bei Gruppen) den Betrag von Fr. 200.— ohne 
Angabe von weiteren Gründen einfordern. Bei Schäden ist die Gebühr in jedem Fall zusätzlich zum 
entstandenen Schaden zu begleichen. 
 
 
22. Haftung 
 
Der Schütze haftet für sämtliche Schäden, welche er sich selbst, anderen, dem Mobiliar oder an der Einrichtung 
verursacht und trägt die volle Verantwortung. Der Umgang mit Waffen und Munition erfordert ein besonderes 
Mass an Vorsicht. Bei Unsicherheit ist der Schütze verpflichtet, sich beim Schützenmeister zu melden und 
abzuwarten, bis dieser im laufenden Betrieb Zeit hat (Hol- und Bringschuld liegt beim Schützen). 
 
Entsteht ein Schaden, oder besteht die Vermutung, dass ein Schaden entstanden sein könnte, ist dies 
unverzüglich dem Schützenmeister oder einem Mitarbeiter von Waffen Ingold AG mitzuteilen. Schäden sind 
Grundsätzlich vom Verursacher zu tragen. Waffen Ingold kann jedoch auf die buchende Person Rückgriff 
nehmen (z.B. bei Gruppen, Events etc). Wurde der Schiesskeller unter eigener Aufsicht gebucht (eigener 
Schützenmeister, dann ist dieser gegenüber Waffen Ingold AG haftbar, gem. entsprechender 
Nutzungsvereinbarung) 
 
Bei Schäden wird wie folgt vorgegangen: 
Boden-, Wand und Deckentreffer:  Fr. 20.— pro Schuss bei geringfügigen Schäden 
Treffer der Hochschussblende:  Fr. 20.—pro Schuss, wenn lediglich Farb-Abplatzungen entstehen. 
 
Treffer der Hochschussblende: Kosten nach Aufwand der Reparatur. Nach Erfahrung zwischen Fr. 200.— pro 
Loch oder Delle, wenn diese durch uns selbst und ohne Demontage der Anlage geschweisst werden können 
und keine weiteren Schäden an der Elektronik etc. entstehen, bis zu weit über CHF über CHF 10'000.—wenn die 
Anlage demontiert werden muss oder ein anderer schwerer Schaden entsteht.  
 
Es kann die Polizei für die Schadenaufnahme beigezogen werden. Bei Schussverletzungen bei Personen, wird in 
jedem Fall die Polizei beigezogen.  
 
Schäden bis zu Fr. 500.— sind unverzüglich in bar oder mit Karte zu begleichen. 
 
 
23. Alarmanlage und Videoüberwachung 
 
Waffengeschäft und Schiesskeller sind durch eine Alarmanlage und Videoüberwachung inkl. Aufzeichnung 
gesichert. Die Einrichtung kann jederzeit durch weitere Kameras zur Bild- und Videoüberwachung in und um die 
Gebäude ergänzt werden. Die Aufzeichnungen werden maximal während 4 Wochen aufbewahrt und 
anschliessend automatisch gelöscht. Sofern ein Schaden, Unfall, Einbruch, Diebstahl oder ein Verbrechen 
vorliegt, können die Aufnahmen zur Aufklärung des Hergangs sowie zur Be- oder Entlastung der Betroffenen 
verwendet und an die zuständigen Behörden herausgegeben werden. Der Kunde wird hiermit darüber in 
Kenntnis gesetzt und erklärt sich ausdrücklich einverstanden.    
 
 
24. Gerichtsstand 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten sind zuständigen Gerichte am Sitz von Waffen 
Ingold AG, CH-3429 Höchstetten. 
 
25. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen als 
lückenhaft erweisen. 


