Get back 5%..10%..20%..30%... on the item price with our returning parts program!
Explanation:
Order number
English description/german description
English detail description
German detail description
XX € Refund price for returning original part from this item

E60 (520,523, 525, 530, 535, 540, 545, 550, M5) and E61 (520,523, 525, 530, 535,
545, 550)

547

Middle Console upper part / Mittelkonsole Oberteil
Upper trim piece for the front middle console, for cars with storage box and
controller switch (w/o ash-tray), since 09/2008!!
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole vorn, für Fahrzeuge mit Ablagefach und
Controller-Schalter (ohne Ascher-Einheit), ab 09/2008!!
47 €
548

Middle Console upper part / Mittelkonsole Oberteil
Upper trim piece for the front middle console, for cars with storage box and
controller switch with additional switch (w/o ash-tray), until 09/2008!!
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole vorn, für Fahrzeuge mit Ablagefach und
Controller-Schalter mit Zusatzschalter (ohne Ascher-Einheit), bis 09/2008!!
44,5 €
549

Middle Console upper part / Mittelkonsole Oberteil
Upper trim piece for the front middle console, for cars with ash-tray in the
middle console.
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole vorn, für Fahrzeuge mit Aschenbecher in der
Mittelkonsole.

24 €
550
Dash trim drivers side / Zierleiste vor Fahrer
Trim lining around left side vent, in front of driver.
Zierleiste um linke Seitendüse, vor Fahrer.

10 €
551
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.
30 €
552
Door handles front r+l / Zuziehgriffe Türen vorn r+l

Front door handles r+l.
Zuziehgriffe vordere Türen r+l.
33 €
553
Door handles rear r+l / Zuziehgriffe Türen hinten r+l

Rear door handles r+l.
Zuziehgriffe hintere Türen r+l.
46 €

554
Light switch surround / Verkleidungsleiste um Lichtschalter
Surround-lining for light switch unit.
Zierleiste um die Lichtschalter-Einheit.
12,5 €
1070
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 standard steering wheel
1b 3 spoke sport steering wheel
1c 3 spoke M sport steering wheel
Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen Standard Lenkrad
1b 3 Speichen Sport Lenkrad
1c 3 Speichen M Sport Lenkrad
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 €

