
Kontaktformular 
  

Sehr geehrter Kunde, 
unsere Waffen und Wechselsysteme werden ausschließlich über den Fachhandel vertrieben. Eine Liste 
unserer Handelspartner finden Sie auf unserer Homepage unter "Händler". 
Für eine Beratung durch DAR oder Fragen zu unseren Produkten nutzen Sie bitte dieses Kontaktformular. 
Einfach ausfüllen und per Mail oder Fax an uns senden. 
Individuelle Konfigurationen leiten wir gerne an einen unserer Händler weiter, der dann die Bestellung und 
den Verkauf der Waffe oder des Wechselsystemes übernimmt. Für die Bestellung eines unserer Basismodelle 
können Sie sich auch direkt an den Fachhandelspartner wenden.

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

E-Mail

Telefon

Ich möchte eine Beratung.

Ich möchte ein/e D.A.R.                                           bestellen.

Kontaktieren Sie mich bitte per Telefon.

Kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail.

Ich willige darin ein, dass die D.A.R GmbH und/oder ein D.A.R. Handelspartner die von mir überreichten 
Informationen und Kontaktdaten dazu verwendet um mit mir anlässlich meiner Kontaktaufnahme in Verbindung 
zu treten, hierüber zu kommunizieren und meine Anfrage abzuwickeln. Dies gilt insbesondere für die Verwendung 
der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer zum vorgenannten Zweck. 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an info@dar-germany.com oder per Post an 
D.A.R. GmbH, Gewerbestr. 4, 08427 Fraureuth widerrufen werden. 
Die Datenschutzerklärung kann hier eingesehen werden: www.dar-germany.com/datenschutz

Kontaktformular senden an info@dar-germany.com oder per Fax an 037600 - 870089

Datum

D.A.R. GmbH - Gewerbestraße 4 - 08427 Fraureuth 
www.dar-germany.com

Unterschrift

 Ich habe folgende Frage/Anmerkung:


Kontaktformular
 
Sehr geehrter Kunde,
unsere Waffen und Wechselsysteme werden ausschließlich über den Fachhandel vertrieben. Eine Liste
unserer Handelspartner finden Sie auf unserer Homepage unter "Händler".
Für eine Beratung durch DAR oder Fragen zu unseren Produkten nutzen Sie bitte dieses Kontaktformular.
Einfach ausfüllen und per Mail oder Fax an uns senden.
Individuelle Konfigurationen leiten wir gerne an einen unserer Händler weiter, der dann die Bestellung und
den Verkauf der Waffe oder des Wechselsystemes übernimmt. Für die Bestellung eines unserer Basismodelle
können Sie sich auch direkt an den Fachhandelspartner wenden.
Bitte die Datenschutzrichtlinie akzeptieren.
Kontaktformular senden an info@dar-germany.com oder per Fax an 037600 - 870089
D.A.R. GmbH - Gewerbestraße 4 - 08427 Fraureuth
www.dar-germany.com
 Ich habe folgende Frage/Anmerkung:
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