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Japan Japan hat eine strenge Waffenkontrolle
auch in der Welt etabliert
Japan Japan hat eine strenge Waffenkontrolle in der Welt etabliert.
Zum Beispiel, Kaliber .22 Pistolen, ist es schwierig, dass eine tödliche Wunde an die
andere Partei so lange gegeben werden kann, da es kein zwingender point blank Bereich
liegt. Das Volk der "Waffe des Hauses," die Vereinigten Staaten ist, da es ein Kaliber
.22 als "Spielzeug" klingt. Aber in Japan, auch die breite Öffentlichkeit eine Waffe wie
solche Spielzeug kann nicht in Besitz. Auch in der Polizeischule und Ausbildung Bataillon
der Selbstverteidigungsstreitkräfte, ist der Neuling zunächst in der ersten gebohrt
werden und vor allem ist eine "strenge Handhabung der Waffe".
Es ist einfach, Pistole ist etwas gefährlich.

Aber in der Tat, ein Werkzeug zu verletzen, die andere Partei zu gewährleisten, die
länger richtet Reichweite als Waffen in Japan hat unkontrollierten Zustand geworden.
Es ist super starke stärkster laserpointer .
■ Regierung hob schließlich die Taille
Auftreffende Laserpointer hohe Leistung aus dem vorherigen erzeugt.
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Aber die Regierung in Bezug auf den Besitz eines Laserpointer von der breiten
Öffentlichkeit hat sich nicht so sehr aktiv beteiligt. Als eines der Ergebnisse, ist es
eine "US Militärhubschrauber Bestrahlung Vorfall", die im vergangenen Jahr erzeugt. US
Militärhubschrauber der Futenma Air Station Himmel, ein Mann von der Unternehmensleitung
der verlassen sich auf den Laserpointer.
Natürlich sollte der Täter die Schuld dieses Vorfalls folgen. Aber die Regierung von
dieser begann schließlich die Luftfahrtrechtsreform zu bewegen, in der Folge, sagen, dass
die schweren Hüften.
Ultrahoch Ausgabe 10000mW grünen laserpointer billig kaufen  Pointer
In diesem Monat hat das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport ist auf den
Flughäfen Luftraum auf dem Flug Störungen zu knacken, legte sie die Luftfahrtrecht
Revision der Politik aus. Nach ihr die Person, die die Laserbestrahlung im
eingeschränkten Luftraum, der eine Geldbuße als 500.000 Yen nicht mehr verhängt
durchgeführt.
Wie verkauft illegal Laserpointer der Ausgabe, die nationalen Sicherheitsstandards
überschreitet, usw. Präfektur Polizei 20 Tage mit dem Management Netto Versandhändler
von Medium Hamamatsu ku Mann (36) Consumer Product Safety Act Verletzung
(Verkaufsbedingungen wurde in der Grenze) Papiere zur Shizuoka Bezirk Staatsanwaltschaft
Hamamatsu Zweig gesendet. Das hat die Anklage zugelassen.
Vermuten, dass dieses Jahr 30. März bis 8. Juni um, auf der Internet Auktions Website,
ohne die notwendige Anzeige ein Warnhinweis über die Verwendung, es ist, dass es drei
Laserpointer verkauft hat, die die Ausgabe überschreitet.
Nach Angaben der Polizei Cyber Kriminalität Abteilung, 30000mw Laserpointer verkauft
wurde etwa 7 65 mal die nationalen Sicherheitsstandards (weniger als 1 Milliwatt). Der
Mann, der den Laserpointer aus dem Ausland gekauft worden war.
Im Oktober letzten Jahres um den laser pointer 50000mw
 
, ein Fall ist nach Osaka (Itami) Passagierflugzeug, die rund um den Flughafen geflogen
Laserbestrahlung ist, Osaka Präfektur Polizei und der Shizuoka Präfektur Polizei, etc. 7
Fukenkei hatte eine gemeinsame Untersuchung gewesen.
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