Receive back up to 30% with our OEM parts return program.
Erhalten sie bis zu 30% zurück mit unserem Originalteile Return Programm.

Explanation for below list/Erläuterung für die unten stehende Liste:
Order number/Artikelnummer
English description/Deutsche Beschreibung
English detail description
Deutsche Detailbeschreibung
X € Refund amount/Erstattungsbetrag

Enter product number of each purchased product on PDF search box above for faster search results.
Geben sie die Artikelnummer des jeweiligen Produktes in das Suchfeld der PDF Datei oben ein für ein
schnelleres Auffinden der Positionen.

E92 (316, 320, 323, 325, 330, 335, M3) and E93 (320, 323, 325, 328, 330, 335, M3):

662
Cover on steering wheel 3-piece / Verkleidung auf Lenkrad 3-teilig
3-piece cover on steering wheel, for cars w/o multifunction steering wheel.
3-teilige Verkleidung auf Lenkrad, für Fahrzeuge ohne Multifunktions-Lenkrad.
42 €
663
Cover on steering wheel 3-piece multifunction / Verkleidung auf Lenkrad 3teilig Multifunktion
3-piece cover on steering wheel, for cars with multifunction steering wheel.
3-teilige Verkleidung auf Lenkrad, für Fahrzeuge mit Multifunktions-Lenkrad.
42 €

664
Cover on steering wheel 3-piece M version multifunction / Verkleidung auf
Lenkrad 3-teilig M Version Multifunktion
Cover on steering wheel, for cars with multifunction steering wheel – M
Version.
Verkleidung auf Lenkrad, für Fahrzeuge mit Multifunktions-Lenkrad – M
Version.
63 €
665
Side mirrors r+l / Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Complete housing for the side mirrors, for cars with model year until 09/2009.
Komplette Gehäuse für die Seitenspiegel, für Fahrzeuge mit Baujahr bis
09/2009.
56 €
666
Side mirrors r+l / Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Complete housing for the side mirrors, for cars with model year since 09/2009.
Komplette Gehäuse für die Seitenspiegel, für Fahrzeuge mit Baujahr seit
09/2009.
56 €
667
Front bumper grills r+l / Frontgitter r+l
Complete grills for the front bumper r+l.
Komplette Gitter für die Front-Stoßstange r+l.
72 €
538
Cup holder trim strip / Zierleiste um Getränkehalter

Trim strip around cup holders on passenger´s side.
Zierleiste um die Getränkehalter vor dem Beifahrer.
9€
671
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray on the front middle console.
Deckel für den Ascher in der Mittelkonsole vorn.
8€
535
Shifter surround (automatic transmission) / Schaltknaufumrandung
(automatische Schaltung)
Surround/trim around the shift-knob, for cars with automatic transmission.
Verkleidung/Umrandung um Schaltknauf, für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.
65 €
536
Shifter surround (SMG transmission) / Schaltknaufumrandung (SMG
Schaltung)
Surround/trim around the shift-knob, for cars with SMG (Sequential Manual
Gearbox) transmission.
Verkleidung/Umrandung um Schaltknauf, für Fahrzeuge mit SMG-Getriebe
(Sequential Manual Gearbox).
65 €
672
Rear middle console / Mittelkonsole hinten
Complete rear middle console, surround for rear center vent and ash-tray.
Komplette hintere Mittelkonsole, Rahmen für Mitteldüse und Ascher.
50 €
673

Rear Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel hinten
Lid for the ash-tray on the rear middle console.
Deckel für den Ascher in der Mittelkonsole hinten.
8€
674
Door pulls inside front r+l (4-piece) / Türgriffe innen vorn r+l (4-teilig)
Complete inside door pulls for the front door panels r+l.
Komplette innere Türgriffe für die vorderen Türverkleidungen r+l.
40 €
541
Door handle front / Zuziehgriff vorn
Front door handle passenger´s side.
Zuziehgriff Beifahrerseite vorn.
10 €
675
Door panel linings front r+l / Leisten Türverkleidung vorn r+l
Linings/Trim strips for the front door panels, below the armrest r+l.
Zierleisten für die vorderen Türverkleidungen, unterhalb der Armablagen r+l.
40 €
676
Side panel linings rear r+l / Leisten Seitenverkleidung hinten r+l
Linings/Trim strips for the rear side panels, below the armrest r+l.
Zierleisten für die hinteren Seitenverkleidungen, unterhalb der Armablagen r+l.
28 €
677
Dash trim drivers side / Zierleiste vor Fahrer

Trim lining around left side vent, in front of driver.
Zierleiste um linke Seitendüse, vor Fahrer.
16 €
641
Side vents r+l / Seitendüsen r+l
Side vents right and left complete, including fins, adjusting wheels and air
passages.
Seitendüsen rechts und links komplett, inklusive aller Lamellen, der
Regulierräder und der kompletten Luftführungen.
54 €
642
Center vent / Mitteldüse
Complete center vent, including fins, adjusting wheels, air passages and center
switches.
Komplette Mitteldüse, inklusive aller Lamellen, der Regulierräder, der
kompletten Luftführungen und der mittigen Schalter.
35 €
678
Dash trim passenger´s side / Zierleiste vor Beifahrer
Trim lining around right side vent and center vent unit, in front of passenger.
Zierleiste um rechte Seitendüse und Mitteldüse, vor Beifahrer.
38 €
504
Light switch surround / Verkleidungsleiste um Lichtschalter
Surround-lining for light switch unit.
Zierleiste um die Lichtschalter-Einheit.
10 €
679
Rear center vent / Mitteldüse hinten

Complete rear center vent, including fins, adjusting wheels and air passages.
Komplette Mitteldüse hinten, inklusive aller Lamellen, der Regulierräder und
der kompletten Luftführungen.
42 €
653
Front panel manual climate control / Frontblende manuelles Klimabedienteil
Front panel/ Surround for manual climate control unit (for cars w/o heated
seats and PDC).
Frontblende/Verkleidung für das manuelle Klimabedienteil (für Fahrzeuge ohne
Sitzheizung und PDC).
14 €
654
Front panel manual climate control / Frontblende manuelles Klimabedienteil
Front panel/ Surround for manual climate control unit (for cars with heated
seats or/and PDC).
Frontblende/Verkleidung für das manuelle Klimabedienteil (für Fahrzeuge mit
Sitzheizung oder/und PDC).
14 €
655
Front panel automatic climate control / Frontblende automatisches
Klimabedienteil
Front panel/ Surround for automatic climate control unit.
Frontblende/Verkleidung für das automatische Klimabedienteil.
50 €
531
Front panel MASK / Frontblende MASK
Front panel/ Surround for Multi-audiosystemcontroller (for cars with heated
seats or/and PDC).
Frontblende/Verkleidung für Multi-Audiosystemkontroller Einheit (für
Fahrzeuge mit Sitzheizung oder/und PDC).
13 €

533
Front panel MASK / Frontblende MASK
Front panel/ Surround for Multi-audiosystemcontroller (for cars w/o heated
seats and PDC).
Frontblende/Verkleidung für Multi-Audiosystemkontroller Einheit (für
Fahrzeuge ohne Sitzheizung und PDC).
13 €
534
Front panel CCC MD/CD / Frontblende CCC MD/CD
Front panel/ Surround for CCC MD/CD unit (for cars with additional lower gap
for switch lining).
Frontblende/Verkleidung für CCC MD/CD Einheit (für Fahrzeuge mit
Zusatzausschnitt für Schalterleiste).
22 €
620
Front panel CCC MD/CD / Frontblende CCC MD/CD
Front panel/ Surround for CCC MD/CD unit (for cars without additional lower
gap for switch lining).
Frontblende/Verkleidung für CCC MD/CD Einheit (für Fahrzeuge ohne
Zusatzausschnitt für Schalterleiste).
22 €
939
Roof antenna (for coupe) / Dachantenne (für Coupe)
Cover/Housing for the roof antenna.
Abdeckung/Gehäuse der Dachantenne.
30 €
940
Roof antenna (for station wagon) / Dachantenne (für Kombi)
Cover/Housing for the roof antenna.
Abdeckung/Gehäuse der Dachantenne.
30 €

941
Middle Console / Mittelkonsole
Upper trim piece for the front middle console, choose your version and enter
for example 1a, 2a as a note at the end of your order:
1:
a I Drive Controller (before facelift 1 switch)
b I-Drive Controller (after facelift 7 switches)
c storage box
2:
a convertible
b coupe
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole vorn, wählen sie ihre Version und
fügen sie zum Beispiel 1a, 2a als Notiz am Ende zu ihrer Bestellung hinzu:
1:
a I-Drive Controller (vor Facelift 1 Auswahltaste)
b I Drive Controller (nach Facelift 7 Auswahltasten)
c Ablagefach
2:
a Cabrio
b Coupe
90 €
942
Middle Console M / Mittelkonsole M
Upper trim piece for the front middle console (M version), choose your version
and enter for example 1a, 2a, 3b as a note at the end of your order:
1:
a I Drive Controller (before facelift 1 switch)
b I-Drive Controller (after facelift 7 switches)
2:
a convertible
b coupe
3:
a with DKG
b w/o DKG
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole vorn (M Version), wählen sie ihre
Version und fügen sie zum Beispiel 1a, 2a, 3b als Notiz am Ende zu ihrer
Bestellung hinzu:
1:
a I-Drive Controller (vor Facelift 1 Auswahltaste)
b I Drive Controller (nach Facelift 7 Auswahltasten)
2:
a Cabrio
b Coupe
3:
a mit Doppelkupplungsgetriebe

b ohne Doppelkupplungsgetriebe
180 €
1056
Cup holders passenger´s side / Getränkehalter Beifahrerseite
Two cup holder units placed on dashboard in front of passenger´s side.
Zwei Getränkehalter-Einheiten, sitzen am Instrumententräger vor Beifahrer.
35 €
1057
Center vent switch unit / Schaltereinheit Mitteldüse
Switch unit placed in the middle of the center vents. Choose your version and
enter 1a,1b or 1c as a note at the end of your order:
1:
a for cars w/o clima automatic and with dtc
b for cars with clima automatic and with dtc
c for cars w/o dtc
Schalterblock, sitzt mittig zwischen den Mitteldüsen. Wwählen sie ihre Version
und fügen sie 1a,1b oder 1c als Notiz am Ende zu ihrer Bestellung hinzu:
1:
a für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik und mit DTC
b für Fahrzeuge mit Klimaautomatik und mit DTC
c für Fahrzeuge ohne DTC
25 €
1058
Ignition surround / Zündschlossrahmen
Frame/Trim for the key/ignition hole.
Verkleidung/Rahmen für das Zünd-/Schlüsselloch
6€
1059
Door handles front r+l (4-piece) / Türgriffe vorn r+l (4-teilig)
Exterior door openers for the front doors r+l, incl. the side caps – 4-piece set.

Türöffner außen an den vorderen Türen r+l, inkl. den kleinen seitlichen Kappen
– 4-teiliges Set.
60 €
1061
Rear console cup-holder / Mittelkonsole Fond Getränkehalter
Cup-holder unit on the rear seats center console.
Getränkehalter-Einheit für die Mittelkonsole im Fond.
40 €
1065
Steering wheel / Lenkrad

Create your own specific steering wheel, all options included, no additional
costs – choose/mix whatever you want:
Erstellen sie ihr eigenes spezielles Lenkrad, alle Optionen inklusive, keine
Zusatzkosten – wählen/mixen sie wie es ihnen gefällt:
Base wheel options:
1a 3 spoke sport
1b 3 spoke sport multifunction
1c 3 spoke sport multifunction with paddles
Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen Sport
1b 3 Speichhen Sport Multifunktion
1c 3 Speichen Sport Multfunktion mit Schaltwippen
Carbon options:
2a standard 3 sections at the grip areas
2b only top
2c only bottom
2d 2 sections, top and bottom
2e at the spokes

2f only bottom left and right
2g complete (on this version selection does end here)
Carbon-Optionen:
2a Standard 3 Abschnitte in den Griff-Bereichen
2b nur oben
2c nur unten
2d 2 Abschnitte oben und unten
2e an den Speichen
2f nur unten rechts und links
2g komplett (bei dieser Version endet Auswahl hier)
Leather/Alcantara options:
3a Leather, tell us your original interior colour code or tell us your leather wish
colour
3b Alcantara, tell us your original interior colour code or tell us your alcantara
wish colour
3c special leather, perforated…whatever, tell us your wish and also your colour
wish.
Leder/Alcantara Optionen:
3a Leder, teilen sie uns ihren original Interieur-Lederfarbcode mit oder teilen
sie uns ihre Wunschfarbe mit
3b Alcantara, teilen sie uns ihren original Interieur-Alcantarafarbcode mit oder
teilen sie uns ihre Wunschfarbe mit
3c spezielles Leder, perforiert usw.. teilen sie uns ihren Wunsch mit sowie
ihren Farbwunsch
Stiching colour:
4a matching to leather/alcantara colour
4b tell us your colour wish
Nahtfarbe-Optionen:
4a passend zu Leder/Alcantara Farbe
4b teilen sie uns ihren Farbwunsch mit
Additional options:

5a racering on 12 o´clock, tell us your colour wish
5b thicker leather/alcantara areas, +1,+2,+3mm…
Zusatz-Optionen:
5a Racering auf 12 Uhr, teilen sie uns ihren Farbwunsch mit
5b Durchmesser der Leder/Alcantara Abschnitte vergrößern, +1,+2,+3mm..
Dicke

100 €

