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

970 Panamera S (since 2009) + 970 Panamera Turbo (since 2009):

438
Shift-knob/Schaltknauf
Complete shift-knob for cars with manual transmission!
Kompletter Schaltknauf für Fahrzeuge mit Schalt-Getriebe!
55 €
439
PDK shifter/PDK Schaltknauf
Shifter for cars with PDK.
Schaltknauf/Wählhebel für Fahrzeuge mit PDK.
55 €
440
Side air intakes outside r+l / Lufteinlässe außen r+l
Exterior side air intakes grills r+l.
Einlassgitter für die seitlichen Luftzuführungen außen.
25 €
441
Tank cap/Tankdeckel
Lid for the tank opening.

Deckel für die Tankbefüllung.
17,5 €
442
Outside front B-pillar trim r+l/Verkleidungsleisten B-Säule vorn außen r+l
Covers for the front b-pillar outside r+l.
Verkleidungsleisten für die vorderen B-Säulen r+l außen.
20 €
443
Door pulls outside r+l w/o Entry&Drive/Türgriffe außen r+l ohne Entry&Drive
Outside door pulls/door opener r+l, for cars w/o Entry&Drive function.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, für Fahrzeuge ohne Entry&Drive Funktion.
49 €
444
Door pulls outside r+l with Entry&Drive/Türgriffe außen r+l mit Entry&Drive
Outside door pulls/door opener r+l, for cars with Entry&Drive function.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, für Fahrzeuge mit Entry&Drive Funktion.
49 €
445
Door pulls/key hole surround/cover r+l/Griffmulde/Schloß-/Türgriffverkleidung
außen r+l
Cover/surround for door pulls r+l and key hole.
Mulde/Abdeckung für Türgriffe r+l und Türschloss.
42 €
446
Outside rear B-pillar trim r+l/Verkleidungsleisten B-Säule hinten außen r+l
Covers for the rear b-pillar outside r+l.
Verkleidungsleisten für die hinteren B-Säulen r+l außen.
20 €

447
Door panel linings front r+l/Leisten Türverkleidung vorne r+l
Trim strips at the front door panels r+l, for cars w/o comfort seat control
drivers side.
Verkleidungsleisten an den vorderen Türverkleidungen r+l, für Fahrzeuge ohne
Komfortsitzsteuerung Fahrerseite.
50 €
448
Door panel linings front r+l/Leisten Türverkleidung vorne r+l
Trim strips at the front door panels r+l, for cars with comfort seat control
drivers side.
Verkleidungsleisten an den vorderen Türverkleidungen r+l, für Fahrzeuge mit
Komfortsitzsteuerung Fahrerseite.
60 €
449
Door pulls r+l front/Türgriffe vorne r+l
Inside door pulls front r+l.
Innere Türgriffe vorne r+l.
140 €
450
Door pulls r+l rear/Türgriffe hinten r+l
Inside door pulls rear r+l.
Innere Türgriffe hinten r+l.
140 €
451
Door panel linings rear r+l/Leisten Türverkleidung hinten r+l
Trim strips at the rear door panels r+l.
Verkleidungsleisten an den hinteren Türverkleidungen r+l.
50 €
452
Ash-tray lid rear door panel r+l / Aschenbecherdeckel Türverkleidung hinten r+l

Lid for the ash-tray r+l on the rear door panels.
Deckel für den Aschenbecher r+l an den hinteren Türverkleidungen.
50 €
453
Door sills front r+l/Einstiegsleisten Türschweller vorn r+l
Door sill inlay/emblem front r+l. Optional with decal of your choice.
Einstiegsleisten Einlage/Emblem vorn r+l. Auf Wunsch mit
Schriftzug/Modellangabe nach Wahl.
14,5 €
454
Door sills rear r+l/Einstiegsleisten Türschweller hinten r+l
Door sill inlay/emblem rear r+l. Optional with decal of your choice.
Einstiegsleisten Einlage/Emblem hinten r+l. Auf Wunsch mit
Schriftzug/Modellangabe nach Wahl.
26 €
455
Side vents r+l rear seats/ Seitendüsen r+l hintere Sitzreihe
Side vents r+l for the rear seats, including the little fins, the adjusting wheels
and the air passages.
Seitendüsen rechts und links für die hintere Sitzreihe, inclusive aller Lamellen,
der Regulierräder und der kompletten Luftführungen.
90 €
456
Air vents r+l on dash-board/Luftgitter auf Instrumententräger r+l
Covers/Grills for the air vents on the dashboard.
Gitter/Abdeckungen für die Luftzufuhr auf dem Instrumententräger.
47 €
457
Complete trim under windscreen middle/Komplette Abdeckung unter
Windschutzscheibe mittig

Complete cover under the windscreen, in the middle of the defroster trims.
Komplette Abdeckung unter Windschutzscheibe, mittig der DefrosterAbdeckungen.
61 €
458
Side vents r+l front/ Seitendüsen r+l vorn
Side vents r+l front, including the little fins, the adjusting wheels and the air
passages.
Seitendüsen rechts und links vorn, inclusive aller Lamellen, der Regulierräder
und der kompletten Luftführungen.
90 €
459
Center Vents/ Mitteldüsen
Both vents in the middle, including the little fins, the adjusting wheels and the
complete air passages.
Beide Lüftungseinheiten in der Mitte, inklusive der Lamellen, der Regulierräder
und der kompletten Luftführungen.
90 €
460
Dash trim left side of steering wheel / Zierleiste links von Lenkrad
Dash trim piece at the left side of the steering wheel.
Komplettes Zierteil links vom Lenkrad.
15 €
461
Dash trim right side of steering wheel / Zierleiste rechts von Lenkrad
Dash trim piece at the right side of the steering wheel.
Komplettes Zierteil rechts vom Lenkrad.
15 €
462
Upper instrument surround top 2-piece/Obere Cockpitabdeckung 2-teilig
Upper cover, for the instrument/speedometer (2-piece).

Obere Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho), 2-teilig.
15 €
463
Instrument surround down/Cockpitabdeckung unten
Lower cover, for the instrument/speedometer.
Untere Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho).
62,5 €
464
Dash trim passenger´s side/Zierleiste vor Beifahrer
Trim strip passenger´s side, above glove box.
Zierleiste vor dem Beifahrer, oberhalb Handschuhfach.
25 €
465
3 Cup holder trim pieces / 3 Zierleisten vor Getränkehalter
3 trim pieces in front of the cup-holder passenger´s side.
3 Zierleisten vor dem Getränkehalter auf der Beifahrerseite.
20,5 €
466
Lower trim strip passenger´s side / Untere Zierleiste vor Beifahrer
Trim strip at the passenger´s side, below the big dash trim piece - for cars w/o
cup-holder.
Zierleiste vor Beifahrer, unterhalb der großen Zierleiste - für Fahrzeuge ohne
Getränkehalter.
40 €
467
Shift-Knob trim/Schaltknaufumrandung
Trim around the manual shifter/PDK shifter.
Verkleidung um den manuellen-/PDK-Schaltknauf.
29,5 €

468
Middle Console / Mittelkonsole
Middle Console upper part – surround for shifter.
Mittelkonsole Oberteil – Verkl. um Schaltknauf.
35 €
469
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray at the front middle console.
Deckel für den Ascher in der vorderen Mittelkonsole.
25 €
470
Center Vents rear/ Mitteldüsen hinten
Both vents in the rear middle, including the little fins, the adjusting wheels and
the complete air passages.
Beide Lüftungseinheiten in der Mitte hinten, inklusive der Lamellen, der
Regulierräder und der kompletten Luftführungen.
90 €
471
Clima control surround rear / Verkleidung Klimabedienung hinten
Surround for climate control rear seats.
Verkleidung um Klimabedienung hintere Sitzreihe.
15 €
472
Side Mirrors r+l/Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Complete housing for the side mirrors.
Komplette Gehäuse für die Seitenspiegel.
60 €
473
Side mirror bases r+l / Spiegelfüsse r+l

Bases for the side mirrors r+l.
Füsser der Seitenspiegel-Gehäuse r+l.
15 €
474
Rear trim strip/Zierleiste Heck
Trim strip on the rear lid.
Zierleiste auf dem Heckdeckel.
30 €
475
Belt trim front seats r+l (8-piece) / Gurtverkleidungen Frontsitze r+l (8-teilig)
Trim for the belt-entrance at the front seats r+l.
Verkleidungen für die Gurteingänge an den Frontsitzen r+l.
146 €
476
Surround interior roof light/Verkleidung Innenraumbeleuchtung
Cover/Surround for the interior light at the roof interior.
Verkleidung/Umrandung für die Innenraumbeleuchtung am Dachhimmel.
14,7 €
477
Steering wheel cover top+bottom/Lenkradverkleidung oben+unten
Cover around the steering column/ behind the steering wheel top+bottom.
Verkleidung um den Lenkstock/hinter dem Lenkrad oben und unten.
58 €
478
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.
1,5 €

479
Engine/ignition coil covers r+l / Motor-/Zündspulenabdeckungen r+l
Covers for the ignition coil units r+l in the front engine area.
Abdeckungen für die Zündspuleneinheiten r+l vorn im Motorraum.
70 €
480
Rear Middle Console / Mittelkonsole hinten
Rear Middle Console upper part – surround cup holder.
Mittelkonsole hinten Oberteil – Verkl. um Getränkehalter.
52,5 €
481
Rear cup-holder lid / Deckel Getränkehalter hinten
Lid for the cup holder in the rear middle console.
Deckel für den Getränkehalter in der hinteren Mittelkonsole.
40 €
482
Cover rear console end / Verkleidung Ende Konsole hinten
Cover for the rear end of the rear console, for cars w/o rear arm rest.
Verkleidung für das Ende der hinteren Mittelkonsole, für Fahrzeuge ohne
Armlehne hinten.
7,5 €
483
Lid r+l rear storage box / Deckel r+l für Ablagefach hinten
R+l Lid for the storage box in the rear console, for cars w/o rear arm rest.
Deckel r+l für das Ablagefach der hinteren Mittelkonsole, für Fahrzeuge ohne
Armlehne hinten.
75 €
766
Cover on door panels r+l / Verkleidung auf Türverkleidung r+l

Small covers on front edge of door panels r+l.
Kleine Blenden an vorderster Ecke auf den Türverkleidungen r+l.
16 €
767
Window surround linings r+l (8-piece) / Zierleisten um Fenster r+l (8-teilig)
Complete window surround trim strips set, 8-piece r+l.
Komplettes Set Zierleisten um die Fenster r+l, 8-teilig.
269 €
768
Loud speaker covers front door panels r+l / Lautsprecherabdeckungen
Türverkleidungen vorn r+l
Loud speaker covers at the front door panels r+l.
Abdeckungen der Lautsprecher an den Türverkleidungen vorn r+l.
51 €
769
Loud speaker covers rear door panels r+l / Lautsprecherabdeckungen
Türverkleidungen hinten r+l
Loud speaker covers at the rear door panels r+l.
Abdeckungen der Lautsprecher an den Türverkleidungen hinten r+l.
43 €
770
Covers inside front door pulls r+l / Blenden in Türgriffen vorn r+l
Small covers inside the interior door pulls front r+l.
Kleine Blenden in den Türgriffen vorn r+l.
7€
771
Covers inside rear door pulls r+l / Blenden in Türgriffen hinten r+l
Small covers inside the interior door pulls rear r+l.
Kleine Blenden in den Türgriffen hinten r+l.

7€
772
PDK Shifter surround / PDK Schaltknaufumrandung
Direct surround for the PDK shifter.
Direkter Rahmen vom PDK Schaltknauf.
49 €
773
Rear bumper diffusor / Heckdiffusor
Spoiler lip / Diffusor for rear bumper.
Spoilerlippe / Diffusor für Heckstoßstange.
50 €
774
Exhaust surrounds r+l / Auspuffumrandungen r+l
Surrounds for the exhaust pipes r+l, sits in the rear diffusor.
Umrandungen der Auspuffrohre r+l, sitzen im Heckdiffusor.
45 €
1027
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 €

