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

958 Cayenne + S, Turbo + S, GTS (since 2011) :

775
Side mirrors upper parts r+l / Seitenspiegel Oberteile r+l
Upper housing for the side mirrors r+l.
Oberteile für die Seitenspiegel r+l.
46 €
776
Side mirrors lower parts version 1 / Seitenspiegel Unterteile r+l Version 1
Lower parts and frames for the side mirrors r+l, Version for cars w/o entry light.
Unterteile + Rahmen für die Seitenspiegel r+l, Version für Fahrzeuge ohne
Einstiegslicht.
51 €
777
Side mirrors lower parts version 2 / Seitenspiegel Unterteile r+l Version 2
Lower parts and frames for the side mirrors r+l, Version for cars with entry
light.
Unterteile + Rahmen für die Seitenspiegel r+l, Version für Fahrzeuge mit
Einstiegslicht.
51 €
778
Trim strip rear window / Zierleiste Heckfenster

Trim lining below rear window.
Verkleidungsleiste unter Heckfenster.
25 €
779
B-pillar covers r+l (4-piece) / Verkleidung B-Säule r+l (4-teilig)
Covers for the B-pillars r+l, 4-piece.
Verkleidungen für die B-Säule r+l, 4-teilig.
78 €
780
C-pillar covers r+l / Verkleidung C-Säule r+l
Covers for the C-pillars r+l.
Verkleidungen für die C-Säule r+l.
48 €
781
Dash trim strip steering r+l / Zierleisten Lenkrad r+l
Dash trim strips sides of steering wheel r+l, left one at ignition surround.
Zierleisten neben dem Lenkrad r+l, linke bei der Zündschlossrosette.
70,5 €
782
Dash trim passenger´s side / Zierleiste vor Beifahrer
Trim strip on the dash in front of passenger.
Zierleiste am Instrumententräger vor Beifahrer.
49,5 €
783
Door panel linings front r+l / Leisten Türverkleidung vorn r+l
Trim linings for the front door panels r+l.
Zierleisten für die Türverkleidungen vorn r+l.
86 €

784
Door panel linings rear r+l / Leisten Türverkleidung hinten r+l
Trim linings for the rear door panels r+l.
Zierleisten für die Türverkleidungen hinten r+l.
86 €
785
Middle Console upper trim / Mittelkonsole Oberteil
Upper trim from the middle console, surround for shifter, ash-tray..
Obere Verkleidung der Mittelkonsole, Umrandung für Schaltknauf, Ascher..
62,5 €
786
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray on the front middle console.
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole vorn.
23,5 €
787
Non-smoker ash-tray (storage box) / Nichtraucheraschenbecher (Ablagefach)
Complete non-smoker ash-tray (as storage box), incl. lid.
Kompletter Nichtraucheraschenbecher (als Ablagefach), inkl. Deckel.
48 €
1037
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 Standard
1b Sport
Basislenkrad-Optionen:

1a Standard
1b Sport
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

200 €
1101
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.
49,5 €
1102
Door pulls outside (4x) / Türgriffe außen (4x)
Outside door pulls/door opener, for all 4 doors.
For cars w/o Entry&Drive.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, für alle 4 Türen.
Für Fahrzeuge ohne Entry&Drive.
65 €
1103
Door pulls outside (4x) / Türgriffe außen (4x)
Outside door pulls/door opener, for all 4 doors.
For cars with Entry&Drive.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, für alle 4 Türen.
Für Fahrzeuge mit Entry&Drive.
128 €
1104

Front bumper side air grill strips r+l (4-piece) (Cayenne + S) / Lufteinlassgitter
Front Seiten Streben r+l (4-teilig) (Cayenne + S)
Grill strips on the front bumper side air intake grills r+l (4-piece).
Streben für die seitlichen Lufteinlassgitter an der vorderen Stoßstange r+l (4teilig).
28 €
1105
Front bumper side air grill strips r+l (4-piece) (Turbo + S + GTS) /
Lufteinlassgitter Front Seiten Streben r+l (4-teilig) (Turbo + S + GTS)
Grill strips on the front bumper side air intake grills r+l (4-piece).
Streben für die seitlichen Lufteinlassgitter an der vorderen Stoßstange r+l (4teilig).
28 €
1106
Front bumper center air grill strips r+l (2-piece) / Lufteinlassgitter Front Center
Streben r+l (2-teilig)
Grill strips on the front bumper center air intake grill (2-piece), for cars w/o
ACC Inno Drive camera.
Streben für das Center Lufteinlassgitter an der vorderen Stoßstange (2-teilig),
für Fahrzeuge ohne ACC Inno Drive Kamera.
49 €
1107
Front bumper center air grill strips r+l (3-piece) / Lufteinlassgitter Front Center
Streben r+l (3-teilig)
Grill strips on the front bumper center air intake grill (3-piece), for cars with
ACC Inno Drive camera.
Streben für das Center Lufteinlassgitter an der vorderen Stoßstange (3-teilig),
für Fahrzeuge mit ACC Inno Drive Kamera.
73,5 €
1108
Roof bar / Dach Gepäcktrager
Entire Roof bars for your ski box etc.. r+l.
Komplette Gepäckträger Stützen für ihre Dachbox usw.. r+l.

250 €

