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

E65 (730d, 730i, 735i, 740d, 740i, 745d, 745i, 750i, 760i) and E66 (730Ld, 730Li,
735Li, 740Li, 745Li, 750Li, 760Li):

893
Dash trim passenger´s side / Zierleiste vor Beifahrer
Dash trim lining on dashboard in front of passenger´s, surrounds center and
right side vent unit.
Zierleiste am Instrumententräger vor dem Beifahrer, umrahmt Mitteldüse und
rechte Seitendüse.
60 €
894
Dash trim driver´s side / Zierleiste vor Fahrer
Dash trim lining on dashboard in front of driver – above light switch unit,
surrounds left side vent.
Zierleiste am Instrumententräger vor dem Fahrer – oberhalb des Lichtschalters,
umrahmt linke Seitendüse.
45 €
895
Bridge under instrument / Brücke unter Instrument
Trim lining below instrument, connects dash trim pieces driver and
passenger´s side.

Zierleiste unterhalb der Instrumente, verbindet die Zierleiste Fahrer- und
Beifahrerseite.
17,5 €
896
Door panel linings front r+l / Leisten Türverkleidung vorn r+l
Linings/Trim strips for the front door panels, above door pulls and loudspeakers r+l.
Zierleisten für die vorderen Türverkleidungen, oberhalb der Türgriffe und
Lautsprecher r+l.
75 €
897
Door panel linings rear r+l / Leisten Türverkleidung hinten r+l
Linings/Trim strips for the rear door panels, above door pulls and loudspeakers r+l.
Zierleisten für die hinteren Türverkleidungen, oberhalb der Türgriffe und
Lautsprecher r+l.
67 €
898
Door panel linings rear r+l (long version) / Leisten Türverkleidung hinten r+l
(Langversion)
Linings/Trim strips for the rear door panels, above door pulls and loudspeakers r+l. For the long version car.
Zierleisten für die hinteren Türverkleidungen, oberhalb der Türgriffe und
Lautsprecher r+l. Für das Langversion Fahrzeug.
83 €
899
Linings under front armrests r+l / Leisten Leisten unter Armablagen vorn r+l
Linings/Trim strips below the front armrests r+l.
Zierleisten unterhalb der Armablagen vorn r+l.

164 €
900
Linings under rear armrests r+l / Leisten Leisten unter Armablagen hinten r+l
Linings/Trim strips below the rear armrests r+l.
Zierleisten unterhalb der Armablagen hinten r+l.
166 €
901
Linings under rear armrests r+l (long version) / Leisten Leisten unter
Armablagen hinten r+l (Langversion)
Linings/Trim strips below the rear armrests r+l, for long version car.
Zierleisten unterhalb der Armablagen hinten r+l, für Langversion Fahrzeug.
160 €
902
CD player surround/frame / CD Spieler Rahmen
Trim surround for the center console CD player.
Verkleidung um CD Spieler im Center.
30 €
903
Car phone storage lid / Deckel Telefonfach
Lid for the center console car phone storage box.
Deckel für das Telefon-Schubfach in der Centerkonsole.
25 €
904
Storage box lid / Deckel Ablagefach
Lid for the center console storage box, just below the car phone storage.

Deckel für das Ablagefach im Center, direct unter dem Telefonschubfach.
25 €
905
Center console covers r+l / Konsolenträgerverkleidungen r+l
Side trim pieces for the center console r+l.
Seitliche Verkleidungen der Centerkonsole r+l.
30 €
906
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray on the middle console.
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole.
15 €
907
Middle Console / Mittelkonsole
Trim on the middle console, surrounding ash-tray unit.
Verkleidung auf der Mittelkonsole, umrahmt Aschenbecher-Einheit.
17,5 €
908
Upper middle console / Obere Mittelkonsole
Upper trim for the middle console surrounds armrest and navi control.
Oberer Rahmen auf der Mittelkonsole, um Armablage und Navi-Schalter.
40 €
909
Rear center armrest trim / Verkleidung Armlehne hinten
Trim on the rear seats center armrest, on top of all switches.
Choose your version and enter a,b,c or d as note at the end of your order:
a for cars with rear series seats and w/o entertainment screens

b for cars with rear series seats and with entertainment screens
c for cars with rear comfort seats (electrical adjustment) and w/o entertainment
screens
d for cars with rear comfort seats (electrical adjustment) and with
entertainment screens
Verkleidung auf der Armlehne der hinteren Sitzreihe, oberhalb aller Schalter.
Wählen sie ihre Version und fügen sie a,b,c oder d als Notiz am Ende zu ihrer
Bestellung hinzu:
a für Fahrzeuge mit Seriensitzen hinten und ohne Entertainment-Bildschirme
b für Fahrzeuge mit Seriensitzen hinten und mit Entertainment-Bildschirmen
c für Fahrzeuge mit Komfortsitzen (elektrisch verstellbar) hinten und ohne
Entertainment-Bildschirme
d für Fahrzeuge mit Komfortsitzen (elektrisch verstellbar) hinten und mit
Entertainment-Bildschirmen
90 €
910
Door pulls front r+l / Türgriffe vorn r+l
Door pull units at the front door panels r+l.
Türgriff-Einheiten an den Türverkleidungen vorn r+l.
27 €
911
Door pulls rear r+l / Türgriffe hinten r+l
Door pull units at the rear door panels r+l.
Türgriff-Einheiten an den Türverkleidungen hinten r+l.
27 €
912
Side mirrors r+l / Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Housing for the side mirrors right and left.
Gehäuse für die Seitenspiegel rechts und links.
26 €

913
Side mirror frames r+l / Rahmen Seitenspiegel r+l
Frames for the side mirrors right and left.
Rahmen für die Seitenspiegel rechts und links.
18 €
916
Backrest trim lining r+l / Zierleisten Rückenlehne r+l
Trim linings for the front seat backrests r+l.
Zierleisten für die Lehnenschalen der vorderen Sitze r+l.
160 €
917
Rear storage trim lining / Zierleiste Heck-Ablage
Trim lining for the rear storage, below rear window.
Zierleiste für die Ablage im Heck, unterhalb Heckfenster.
30 €
918
Window switch units front r+l / Fensterheberschalter-Einheiten vorn r+l
Window switches and frames for the front door panels r+l.
Choose your version from drivers side one and enter a,b,c or d at the end as a
note on your order:
a w/o sun blind and w/o mirror turn in function
b w/o sun blind and with mirror turn in function
c with sun blind and w/o mirror turn in function
d with sun blind and with mirror turn in function
Fensterheberschalter und Rahmen für die vorderen Türverkleidungen r+l.
Wählen sie ihre Version der Fahrerseite und fügen sie a,b,c oder d als Notiz am
Ende zu ihrer Bestellung hinzu:
a ohne Sonnenrollo und Spiegel Anklappfunktion
b ohne Sonnenrollo und mit Spiegel Anklappfunktion
c mit Sonnenrollo und ohne Spiegel Anklappfunktion
d mit Sonnenrollo und mit Spiegel Anklappfunktion

45 €
919
Window switch units rear / ash-tray r+l / Fensterheberschalter-Einheiten hinten
/ Aschenbecher r+l
Window switches, frames and ash-tray units for the rear door panels r+l.
Choose your version and enter a,b,c or d at the end as a note on your order:
a w/o sun blind
b with sun blind
c w/o sun blind (long version car)
d with sun blind (long version car)
Fensterheberschalter, Rahmen und Aschenbecher für die hinteren
Türverkleidungen r+l.
Wählen sie ihre Version und fügen sie a,b,c oder d als Notiz am Ende zu ihrer
Bestellung hinzu:
a ohne Sonnenrollo
b mit Sonnenrollo
c ohne Sonnenrollo (für Langversion Fahrzeug)
d mit Sonnenrollo (für Langversion Fahrzeug)
69 €
1067
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 4 spoke steering wheel
1b 3 spoke sport steering wheel
Basislenkrad-Optionen:
1a 4 Speichen Lenkrad
1b 3 Speichen 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 €

