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WEAPONS BILL OF SALE/SCHUSSWAFFENKAUFVERTRAG 
(AE Reg 190-6/CNE-CNA-C6F Inst 5300.15T/USAFE-AFAFRICA Inst 31-205)

Part I — Description of firearm/Beschreibung der Schusswaffe
Make/Fabrikat

Type/Art Caliber/Kaliber

Serial number/Seriennummer Registration number and date/Registriernummer und Datum

Part II — Personal identification/Personenbeschreibung
Buyer/Käufer Seller/Verkäufer

Name (last, first, MI) 
Vor- und Zuname

Social Security number (SSN)

DOD ID number 
Ausweis- oder Reisepassnummer

Organization 
Einheit

Home 
Anschrift

Part III — Certification/Bescheinigung des Verkäufers

For valuable consideration received I do hereby sell, assign, transfer, and set over all my rights, title, and interest in and to the 
above-described firearm to the above-named buyer. 
Ich verkaufe und übertrage hiermit obigem Käufer die oben beschriebene Schusswaffe mit allen Rechten und versichere, dass 
damit für mich jeglicher Anspruch und alle Interessen erloschen sind.

Place/Ort Date (YYYYMMDD)/Datum (JJJJMMTT)

Name of witness (last, first, MI) 
Vor- und Zuname des Zeugen

Signature of seller 
Unterschrift des Verkäufers

Signature of buyer 
Unterschrift des Käufers

Signature of witness 
Unterschrift des Zeugen

Part IV — Instruction/Anleitung

The use of this form is optional. AE Regulation 190-6/CNE-
CNA-C6F Instruction 5300.15T/USAFE-AFAFRICA Instruction 
31-205 outlines procedures to be followed when weapons are 
bought from rod and gun clubs. 
Die Verwendung dieses Formulars ist freiwillig. AE Regulation 
190-6/CNE-CNA-C6F Instruction 5300.15T/USAFE-
AFAFRICA Instruction 31-205 legt das Verfahren fest, das 
beim Waffenkauf durch Rod and Gun Clubs angewandt 
werden muss.

To be completed in two copies: 
In zwei Kopien auszufertigen: 

(1) - Buyer/Käufer 

(2) - Seller/Verkäufer
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