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

955 Cayenne, Cayenne S, 955 Cayenne Turbo, 955 Cayenne Turbo S and Cayenne GTS
(2003-2007) :
162
Door panel linings front r+l (long)/Leisten Türverkleidung vorne r+l (lang)
Trim strips at the front door panels (long) r+l.
Verkleidungsleisten an den vorderen Türverkleidungen (lang) r+l.
12,5 €
163
Door panel linings front r+l (short)/ Leisten Türverkleidung vorne r+l (kurz)
Trim strips at the front door panels (short) r+l.
Verkleidungsleisten an den vorderen Türverkleidungen (kurz) r+l.
11 €
164
Door pulls r+l front/Türgriffe Türverkleidung vorne r+l innen
Inside door pulls front r+l!
Innere Türgriffe vorne r+l!
38 €
165
Door handles front r+l/Zuziehgriffabdeckungen Türverkleidung vorne r+l
Handles for the door´s inside front r+l!
Zuziehgriffe für die Türen innen vorne r+l!

30 €
162
Door panel linings rear r+l (long)/ Leisten Türverkleidung hinten r+l (lang)
Trim strips at the rear door panels (long) r+l.
Verkleidungsleisten an den hinteren Türverkleidungen (lang) r+l.
12,5 €
164
Door pulls r+l rear/Türgriffe Türverkleidung hinten r+l innen
Inside door pulls rear r+l!
Innere Türgriffe hinten r+l!
38 €
165
Door handles rear r+l/Zuziehgriffabdeckungen Türverkleidung hinten r+l
Handles for the door´s inside rear r+l!
Zuziehgriffe für die Türen innen hinten r+l!
30 €
166
Defroster trims under windscreen r+l/Defroster Abdeckungen unter
Windschutzscheibe r+l
Defroster trims on the dash-board, under the windscreen!
Defroster Abdeckungen auf dem Instrumententräger unter der
Windschutzscheibe!
55 €
167
Loud-speaker cover und windscreen/Abdeckung unter Windschutzscheibe
mittig
Cover under the windscreen, in the middle of the defroster trims.
Abdeckung unter Windschutzscheibe, mittig der Defroster-Abdeckungen.
5,37 €

168
Instrument surround down/Cockpitabdeckung unten
Lower cover, for the instrument/speedometer!
Untere Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho)!
13,5 €
169
Instrument surround top/Cockpitabdeckung oben
Cover on the top, for the instrument/speedometer!
Obere Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho)!
27,5 €
170
Key/Ignition surround + dash trim strips r+l/Zündschlossrosette + Leisten r+l
Surround of the ignition lock, including the trim strips r+l!
Rosette um das Zündschloss, inclusive der Leisten r+l!
22 €
171
Dash trim left side from key/ignition surround/Zierleiste links der
Zündschlossrosette
Trim strip left from the ignition lock.
Zierleiste links vom Zündschloss.
5€
172
Dash trim right side from key/ignition surround/Zierleiste rechts der
Zündschlossrosette
Trim strip right from the ignition lock.
Zierleiste rechts vom Zündschloss.
5€
173
Dash trim passenger´s side/Zierleiste vor Beifahrer
Trim strip passenger´s side, above glove box.

Zierleiste vor dem Beifahrer, oberhalb Handschuhfach.
12,5 €
174
Dash trim glove box lock/Leiste Schloss Handschuhfach
Trim strip around lock for glove box, passenger´s side.
Zierleisten vor Schloss Handschuhfach Beifahrerseite.
7€
175
Side vents r+l/Seitendüsen r+l
Side vents r+l, including the little fins, the adjusting wheels and the air
passages!
Seitendüsen rechts und links, inclusive aller Lamellen, der Regulierräder und
der kompletten Luftführungen!
33,95 €
176
Center vent/Mitteldüse
Center vent, including the little fins, the adjusting wheels and the air passages!
Mitteldüse, inclusive aller Lamellen, der Regulierräder und der kompletten
Luftführungen!
34,21 €
177
Switch surround center/Blende um komplette Schalter Center
Cover for all switches at the center.
Verkleidung für alle Schalter im Center.
16,17 €
178
Ash-tray lid/Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray in the center!
Deckel für den Aschenbecher im Center!

7€
179
Middle Console grab handles r+l/Mittelkonsole Haltergriffe r+l
Grab handles at the middle console, r+l from the shifter.
Haltegriffe an der Mittelkonsole, r+l vom Schaltknauf.
57 €
180
Middle Console lower part/Mittelkonsole Unterteil
Middle Console, support for the upper surround for shifter, grab handles,
storage box..
Mittelkonsole, Träger für die obere Umrandung für Schaltknauf, Haltegriffe,
Ablagefach...
65 €
181
Middle Console upper part/Mittelkonsole Oberteil
Middle Console, upper trim. Surround for shifter, grab handles, storage box...
Mittelkonsole, obere Verkleidungsplatte. Umrandung für Schaltknauf,
Haltegriffe, Ablagefach...
72,5 €
182
Automatic shift knob trim/Automatikverkleidung
Cover/Trim under the automatic/tiptronic shift knob.
Verkleidung unterhalb des Tiptronic-Schalthebels.
25 €
183
Middle Console rear part/Mittelkonsole Verlängerung
Rear parts for the middle console, holder for the rear center vent, storage
boxes...
Verlängerung für die Mittelkonsole, Träger für hintere Mitteldüse,
Ablagefächer...
15 €

184
Rear center vent/Mitteldüse hinten
Rear Center vent, including the little fins, the adjusting wheels and the air
passages!
Hintere Mitteldüse, inclusive aller Lamellen, der Regulierräder und der
kompletten Luftführungen!
48,5 €
185
Middle Console storage box lid/Deckel Ablagefach Mittelkonsole
Lid for the rear storage box in the middle console (armrest)!
Deckel des hinteren Ablagefaches der Mittelkonsole (Armablage)!
20 €
186
Middle Console rear storage box/Ablagefach Mittelkonsole hinten
Storage box for the rear seats, in the middle console.
Ablagefach für die hintere Sitzreihe in der Mittelkonsole.
21,5 €
187
Cover under rear storage box/Blende unterhalb Ablagefach Mittelkonsole
hinten
Cover under the storage box in the middle console, for the rear seats.
Blende unterhalb des Ablagefaches in der Mittelkonsole für die hintere
Sitzreihe.
11,5 €
188
Side mirrors upper housing r+l/Oberschale Außenspiegel r+l
Upper housing for the side mirrors r+l.
Obere Schale für die Seitenspiegel r+l.
26 €
189

Side mirrors lower housing r+l/Unterschale Außenspiegel r+l
Lower housing for the side mirrors r+l.
Untere Schale für die Seitenspiegel r+l.
26 €
190
Frames Side mirrors r+l/Rahmen Außenspiegel r+l
Frame for the side mirrors r+l.
Rahmen für die Seitenspiegel r+l.
10 €
191
Side mirror covers inside r+l/Spiegelverkleidungen innen r+l
Covers for the side mirror´s, at the inside of the car! Left side with place for the
electrical mirror adjustment!
Verkleidungen von der Innenseite der Seitenspiegel, linke Seite mit Vorrichtung
für die elektrische Spiegelverstellung!
23 €
192
Tiptronic shifter/Tiptronic Schaltknauf
Shifter for cars with tiptronic!
Schaltknauf/Wählhebel für Fahrzeuge mit Tiptronic!
15 €
193
switch for tiptronic shifter/Tiptronic Wippe
Switch for the tiptronic schifter!
Wippe/Schalter für Triptronic Schaltknauf/Wählhebel!
17,5 €
194
Dash trim between center and steering wheel/Zierleiste zwischen Lenkrad und
Center
Trim strip between the steering wheel and center.

Zierleiste zwischen dem Lenkrad und dem Center.
4,5 €
210
Tank cap/Tankdeckel
Lid for the tank opening!
Deckel für die Tankbefüllung!
12,5 €
211
Outside C-pillar trim r+l/Verkleidungsleisten C-Säule außen r+l
Covers for the C-pillar outside r+l.
Verkleidungsleisten für die C-Säulen r+l außen.
14 €
212
Linings under armrests front door panels r+l/Leisten unter Armablagen
Türverkleidungen vorn r+l
Linings under the armrests from the front door panels r+l.
Verkleidungsleisten unterhalb der Armablagen der vorderen Türverkleidungen
r+l.
6€
213
Linings under armrests rear door panels r+l/Leisten unter Armablagen
Türverkleidungen hinten r+l
Linings under the armrests from the rear door panels r+l.
Verkleidungsleisten unterhalb der Armablagen der hinteren Türverkleidungen
r+l.
18 €
214
Covering strip under rear window/Abdeckleiste unter Heckscheibe
Trim strip rear deck lid, directly following the lower side from the rear window.

Verkleidungsleiste Kofferaumklappe, direkt anschließend an Unterseite der
Heckscheibe.
17,5 €
215
Air vents on dashboard r+l/Luftgitter auf Instrumententräger r+l
Covers/Grills for the air vents on the dashboard.
Gitter/Abdeckungen für die Luftzufuhr auf dem Instrumententräger.
41 €
216
Cover beside the side vents r+l/Verkleidungen neben Seitendüsen r+l
Covers beside the vents r+l!
Verkleidungen seitlich der Düsen!
18,5 €
217
Center console covers r+l/Konsolenträgerverkleidung r+l
Side covers for the center console, beam for the storage box, PCM
Navigation....!
Seitliche Verkleidungen für den Konsolenträger, Träger für Ablagefach, PCM
Navigation....!
31 €
218
Cover plate on dashboard middle/Mittige Abdeckung auf Instrumententräger
Cover plate on the dashboard middle.
Abdeckungsplatte mittig auf Instrumententräger.
32,5 €
219
Upper center console/Obere Centerkonsole
Complete upper center console.
Komplette obere Centerkonsole
40 €

220
Storage box under pcm navigation/Ablagefach unter PCM Navigation
Storage box under pcm navigation, in front of the shift-knob!
Storage box under pcm navigation, in front of the shift-knob!
19,5 €
221
Outside B-pillar trim r+l/Verkleidungsleisten B-Säule außen r+l
Covers for the B-pillar outside r+l.
Verkleidungsleisten für die B-Säulen r+l außen.
20 €
222
Steering wheel cover top+down/Lenkradverkleidung oben+unten
Cover around the steering column/ behind the steering wheel top+down!
Verkleidung um den Lenkstock/hinter dem Lenkrad oben und unten!
16 €
223
Cover on wiper blade for rear window/Verkleidung auf Wischerarm
Heckscheibe
Cover on wiper blade at the rear window.
Verkleidung auf Wischerarm und Wischermotor an der Heckscheibe.
14,5 €
225
Door sills r+l/Einstiegsleisten Türschweller r+l
Door sill cover r+l. Optional with decal of your choice. With double sided tape
at the back.
Abdeckung Türschweller r+l (Einstiegsleisten). Auf Wunsch mit
Schriftzug/Modellangabe nach Wahl. Bereits mit Doppel-Klebeband auf der
Rückseite.
9€
226

Seat back front seats r+l/Lehnenschalen Frontsitze r+l
Complete backrest´s from the front-seats r+l!
Komplette Rücken-/Lehnenschalen für die Frontsitze r+l!
125 €
234
Grab handles roof liner front r+l/Haltegriffe Dachhimmel vorne r+l
Grab handles at the roof liner, front seats r+l.
Haltegriffe am Dachhimmel vordere Sitzreihe, r+l.
17,5 €
235
Grab handles roof liner rear r+l/Haltegriffe Dachhimmel hinten r+l
Grab handles at the roof liner, rear seats r+l.
Haltegriffe am Dachhimmel hintere Sitzreihe, r+l.
17,5 €
236
Lid cup-holer middle console, incl. complete cup-holder unit/Deckel
Getränkehalter Mittelkonsole, incl. komplettem Getränkehalter
Lid for cup-holder unit in the middle console, including complete cup-holder
unit.
Deckel für die Getränkehaltereinheit in der Mittelkonsole, incl. komplettem
Getränkehalter.
31,37 €
264
Boot protection sill/Kofferraum-Schweller Schutzleiste
Protection sill for the boot.
Schutzleiste für die Ladekante des Kofferraumes.
52,5 €
265
Rear spoiler roof/Heckspoiler Dach
Rear spoiler at the roof.

Heckspoiler anschließend an das Dach.
81,5 €
266
Door pulls outside (4x)/Türgriffe außen (4x)
Outside door pulls/door opener, for all 4 doors.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, für alle 4 Türen.
237,5 €
267
Cover, including complete cup-holder unit rear console/Blende, inclusive
kompletter Getränkehaltereinheit hintere Mittelkonsole
Complete cup-holder, including cover rear console!
Kompletter Getränkehalter mit Blende, für die hintere Mittelkonsole!
20 €
268
Bridge under instrument/Brücke unter Kombiinstrument
Bridge/Trim strip under speedometer/instrument.
Brücke/Verkleidungsleiste unter Kombiinstrument.
14,9 €
269
Surround for window-/central locking-switches front r+l/Umrandung für
Fensterheber-/Zentralverriegelungs-Schalter vorn r+l
Complete surround/cover for the 4 window and central locking switches
driver´s side front and the window switch passenger´s side front.
Komplette Umrandung/Verkleidung für die 4 Fensterheber und
Zentralverriegelungs-Schalter Fahrerseite vorn und die Fensterheberschalter
Beifahrerseite vorn.
23,34 €
270
Surround for window-switches rear r+l/Umrandung für Fensterheber-Schalter
hinten r+l

Complete surround/cover for the window switch driver´s side rear and the
window switch passenger´s side rear.
Komplette Umrandung/Verkleidung für die Fensterheber-Schalter Fahrerseite
und Beifahrerseite hinten.
17,48 €
271
Surround for tank-lid opener and rear window opener driver´s side/Umrandung
für Tankdeckel-Entriegelung und Heckscheiben-Entriegelung Fahrerseite
Complete surround/cover for the tank-lid opener switch and the rear window
opener switch, at the bottom of driver´s side door panel.
Komplette Umrandung/Verkleidung für den Tankdeckel-Entriegelungs Schalter
und Heckscheiben-Entriegelung Schalter, Türverkleidung Fahrerseite unten.
4,76 €
272
Window surround linings outside r+l (10-part)/Fensterumrandungs-Leisten
außen r+l (10-teilig)
Trim strips for the windows outside r+l, all 10 pieces.
Zierleisten für Fenster außen r+l, alle 10 Teile.
237,09 €
273
Bridge under instrument + lower instrument surround/Brücke unter
Kombiinstrument + Untere Instrumentenabdeckung
Bridge/Trim strip under speedometer/instrument and lower surround for the 5
instrument rings.
Brücke/Verkleidungsleiste unter Kombiinstrument und untere Abdeckung für
die 5 Instrumentenringe.
49,29 €
274
Cover seat track r+l/Verkleidung Sitzschiene r+l
Cover for the seat track r+l.
Verkleidung für die Sitzschienen r+l.
7,47 €

275
Seat cover parts r+l (6-part)/Sitz-Verkleidungsteile r+l (6-teilig)
Lower covers for the front-seats and seat belts r+l, 6 pieces.
Untere Verkleidungsteile für die Frontsitze and Gurte r+l, 6 Teile.
45,02 €
383
Loud-speaker covers defroster trims r+l/Lautsprecherabdeckungen in den
Defroster-Abdeckungen r+l
Covers for the loud speakers at the side of the defroster trims under the
windscreen r+l.
Abdeckungen für die Lautsprecher in den Defroster-Abdeckungen unter der
Windschutzscheibe r+l.
16,52 €
384
Linings doors and fender outside r+l (6-piece)/Leisten Türen und Kotflügel
außen r+l (6-teilig)
Trim linings for the lower part of the doors and the front fenders r+l (6-piece).
Verkleidungsleisten für die unteren Abschnitte der Türen und Kotflügel vorn (6teilig).
128,79 €
412
Controller unit for instrument lights (manual) / Regler-Einheit für die
Instrumentenbeleuchtung (manuell)
Controller switch for instrument lights incl. the frame (manual version).
Regler Schalter für die Instrumentenbeleuchtung inkl. Rahmen (manuelle
Version).
18 €
413
Controller unit for instrument lights (automatic dynamic) / Regler-Einheit für
die Instrumentenbeleuchtung (automatisch dynamisch)
Controller switch for instrument lights incl. the frame (automatic dynamic
version).

Regler Schalter für die Instrumentenbeleuchtung inkl. Rahmen (automatisch
dynamische Version).
17 €
414
Surround for tow-bar switch / Umrandung für Schalter Anhängerkupplung
Complete surround/cover for the tow-bar switch at the bottom of driver´s side.
Komplette Umrandung/Verkleidung für den Anhängerkupplungs-Schalter,
Fahrerseite unten.
6,5 €
415
Cover/house park distance control display front / Verkleidung EinparkhilfeDisplay vorn
Cover/house for the park distance control display under the windscreen at the
front.
Verkleidung für das Einparkhilfe-Display, vorn unterhalb der
Windschutzscheibe.
14,5 €
416
Interior Mirror/Innenspiegel
Complete interior mirror, manual dimming.
Kompletter Innenspiegel, manuell abblendend.
30 €
417
Interior Mirror/Innenspiegel
Complete interior mirror, automatic dimming.
Kompletter Innenspiegel, automatisch abblendend.
80 €
730
Door handle caps (4-piece) / Kappen Türgriffe (4-teilig)
Caps beside the outside door handles, r+l front/rear.
Kappen neben den äußeren Türgriffen, r+l vorn/hinten.

26,4 €
731
Rear middle console 12Volt adapter unit (2 adapter version)/ Mittelkonsole
12Volt Steckdosen Einheit (2 Dosen Version)
12 Volt electric adapter unit for the rear middle console, version with two
12Volt adapters.
12 Volt Steckdosen-Einheit für die hintere Mittelkonsole, Version mit 2
Steckplätzen.
22,12 €
732
Rear middle console 12Volt adapter unit (1 adapter version)/ Mittelkonsole
12Volt Steckdosen Einheit (Einzel-Version)
12 Volt electric adapter unit for the rear middle console, version with one
12Volt adapter.
12 Volt Steckdosen-Einheit für die hintere Mittelkonsole, Version mit einem
Steckplatz.
22,12 €
1033
PCM Navigation front panel / PCM Navigation Front-Bedienteil
Complete front panel for the PCM unit. Comes ready mounted with all switches.
Attention – Special case: All PCM and climate front panels have exceptionally a
returning-parts duty. Within 5 working days after receipt of the order, the
original parts must be returned, of course here with an refund for them too.
More information:
http://shop.db-carboninterieur.de/epages/61541539.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categori
es/Service
Komplettes Front-Bedienteil für die PCM Einheit. Kommt fertig montiert mit
allen Schaltern.
Achtung - Besonderheit: Alle PCM und Klima Front-Bedienteile haben
ausnahmsweise eine Return-Teil Pflicht. Innerhalb von 5 Werktagen nach
Erhalt der Bestellung müssen die Original-Bauteile an uns zurück gesandt
werden, auch hier selbstverständlich mit anschließender Erstattung.
weitere Infos unter:
http://shop.db-carboninterieur.de/epages/61541539.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categori
es/Service
50 €

1035
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
Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen
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 €
1036
Switch surround center/Blende um komplette Schalter Center
Cover for all switches at the center.
Verkleidung für alle Schalter im Center.
16,17 €
1307
Wiper arms r+l 5-piece / Scheibenwischerarme r+l 5-teilig
Arms/supports for the windshild wipers r+l, incl. all 3 trim parts.
Arme/Träger der Scheibenwischer vorn r+l, inkl. der 3 Abdeckungen.
80,5 €

1308
C-pillar triangle r+l / C-Säule Dreiecke r+l
Triangle covers beside C-pillar on rear windows outside r+l.
Dreieckige Verkleidungen neben der C-Säule an den Heckfenstern r+l außen.
21 €
1309
Trim cap rear wiper / Abdeckkappe Heckwischer
Little trim cap at center of rotation of rear wiper.
Kleine Verkleidungskappe am Drehpunkt vom Heckwischer.
11 €

