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

981 Boxster + Boxster S (since 2012), Cayman + S (since 2014), Boxster GTS + Cayman
GTS (since 2014), Boxster Spyder (since 2015) and Cayman GT4 (since 2015):

1000
Door pulls outside r+l/Türgriffe außen r+l
Outside door pulls/door opener r+l, w/o surrounds.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, ohne Griffschalen.
14 €
1001
Door pulls/key hole surround/cover r+l/Griffmulde/Schloß-/Türgriffverkleidung
außen r+l
Cover/surround for door pulls r+l, w/o door pulls itself.
Mulde/Abdeckung für Türgriffe r+l, ohne die Griffe.
30 €
1002
Fuse box cover (drivers side)/Sicherungskastendeckel (Fahrerseite)
Cover for the fuse box at the drivers side foot room.
Deckel/Abdeckung für den Sicherungskasten im Fußraum (Fahrerseite).
6€
1003
Fuse box cover (passenger´s side)/Sicherungskastendeckel (Beifahrerseite)
Cover for the fuse box at the passenger´s side foot room.

Deckel/Abdeckung für den Sicherungskasten im Fußraum (Beifahrerseite).
6€
1004
Door sill storage passenger´s side/Ablagefach Tür unten
Cover/Storage at the door sill passenger´s side.
Verkleidung Schwellerleiste Beifahrerseite (Ablagefach).
26 €
1005
Bonnet and boot opener cover / Haubenöffnerverkleidung
Cover for the bonnet and boot switches, door sill driver´s side.
Verkleidung für die Haubenöffner-Schalter, Schwellerleiste Fahrerseite.
50 €
1006
Covers inside door pulls r+l / Blenden in den Türgriffen r+l
Small covers inside the interior door pulls r+l.
Kleine Blenden in den inneren Türgriffen r+l.
7€
1007
Door pulls r+l / Türgriffe innen r+l
Interior door pull units at the front door panels r+l.
Türgriff-Einheiten innen an den vorderen Türverkleidungen r+l.
70 €
1008
Side mirror covers inside r+l/Spiegelverkleidungen innen r+l
Covers near the side mirror´s, at the inside of the car.
Verkleidungen von der Innenseite der Seitenspiegel.
6€
1009

Ignition/light switch trim lining / Zündschloss/Lichtschalter Zierleiste
Trim lining drivers side around ignition/key hole and light switch.
Zierleiste Fahrerseite, umrahmt Zündschloss und Lichtschalter.
16 €
1010
Trim lining right side steering wheel / Zierleiste rechts neben Lenkrad
Dash trim lining at the right side of the steering wheel.
Zierleiste am Instrumententräger rechts neben Lenkrad.
9€
1011
Trim lining right side cup-holder / Zierleiste rechts neben Getränkehalter
Dash trim lining at the right side of the cup-holder unit on passenger´s side.
Zierleiste am Instrumententräger, rechts neben dem Getränkehalter auf der
Beifahrerseite.
8€
1012
3 Cup holder trim pieces, incl. cup-holder/3 Zierleisten vor Getränkehalter, inkl.
Getränkehaltereinheit
Complete cup-holder unit, with the 3 front trim strips in front of passenger.
Kompletter Getränkehalter-Einheit mit den 3 Zierleisten, vor Beifahrer.
50 €
1013
Middle Console / Mittelkonsole
Upper trim piece for the middle console surrounds shifter and center switches.
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole, umrahmt Schaltknauf und Center
Schalter.
41,5 €
1014
Side Mirrors r+l/Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Upper housing for the side mirrors r+l.

Obere Gehäuse für die Seitenspiegel r+l.
66 €
1015
Coat hooks behind seats/Aufhängehaken hinter Sitzen
Pair of coat hooks behind the seats.
Mantel-/Aufhängehaken an der Rückseite der Sitze.
9€
1016
4x Seat release handles complete including the frames/4x Sitzverstellhebel
Lehne komplett incl. Rahmen r+l
4 release handles for the seat back, each seat r+l, including the frames!
4 Verstellhebel für die Lehnen, je Sitz r+l, inclusive der Rahmen!
64 €
1017
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray on the middle console.
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole.
25 €
1018
Non-smoker ash tray/storage box / Nichtraucherascher/Ablagefach
Storage box instead of ash-tray unit on the front middle console.
Ablagefach anstelle Aschenbecher-Einheit in der Mittelkonsole.
9€
1019
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 €
1109
Center console switch unit (only Boxster) / Mittelkonsole Schaltereinheit (nur
Boxster)
Entire center console switch unit with convertible switches. Comes with full set
of all available switches and blind switches to mount your correct version,
individual fitting to your configuration.
Komplette Mittelkonsolen-Schaltereinheit mit Verdeck Schaltern. Kommt mit
allen verfügbaren Schaltern und Blindschaltern damit ihre richtige Version
erstellt werden kann, individuell passend zu ihrer Ausstattung.
60 €
1110
Center console switch unit (only Cayman) / Mittelkonsole Schaltereinheit (nur
Cayman)
Entire center console switch unit. Comes with full set of all available switches
and blind switches to mount your correct version, individual fitting to your
configuration. For cars w/o sunroof.
Komplette Mittelkonsolen-Schaltereinheit. Kommt mit allen verfügbaren
Schaltern und Blindschaltern damit ihre richtige Version erstellt werden kann,
individuell passend zu ihrer Ausstattung. Für Fahrzeuge ohne Schiebedach.

60 €
1111
Center console switch unit (only Cayman) / Mittelkonsole Schaltereinheit (nur
Cayman)
Entire center console switch unit. Comes with full set of all available switches
and blind switches to mount your correct version, individual fitting to your
configuration. For cars with sunroof.
Komplette Mittelkonsolen-Schaltereinheit. Kommt mit allen verfügbaren
Schaltern und Blindschaltern damit ihre richtige Version erstellt werden kann,
individuell passend zu ihrer Ausstattung. Für Fahrzeuge mit Schiebedach.
60 €
1112
Side mirror triangles r+l / Spiegeldreiecke r+l
Exterior triangle covers behind the side mirrors r+l.
For cars until 2013.
Exterieur Dreiecke/Abdeckungen hinter den Seitenspiegeln r+l.
Für Fahrzeuge bis 2013.
4€
1113
Side mirror triangles r+l / Spiegeldreiecke r+l
Exterior triangle covers behind the side mirrors r+l.
For cars since 2014.
Exterieur Dreiecke/Abdeckungen hinter den Seitenspiegeln r+l.
Für Fahrzeuge seit 2014.
4€
1114
Side mirror bases r+l / Seitenspiegel-Stützen r+l
Bases for the side mirrors r+l, attaching to the doors.
Stützen der Seitenspiegel r+l, an den Türen.
6€
1115
Side mirror lower housings r+l / Seitenspiegel Unterteile r+l
Lower housings for the side mirrors r+l.

For cars with electrical folding side mirrors.
Untere Gehäuse der Seitenspiegel r+l.
Für Fahrzeuge mit elektrisch anklappbaren Seitenspiegeln.
170 €
1116
Side mirror lower housings r+l / Seitenspiegel Unterteile r+l
Lower housings for the side mirrors r+l.
For cars w/o electrical folding side mirrors.
Untere Gehäuse der Seitenspiegel r+l.
Für Fahrzeuge ohne elektrisch anklappbare Seitenspiegeln.
170 €
1117
Side vents r+l / Seitendüsen r+l
Complete side vent units on the dashboard r+l. Fully mounted with the air fins
and rear vents.
Komplette Seitendüsen auf dem Instrumententräger r+l. Vollständig montiert
mit den Lamellen und hinteren Luftführungen.
40 €

1118
Center vents r+l (only Boxster) / Mitteldüsen r+l (nur Boxster)
Complete center vent units on the dashboard, r+l from the hazard switch. Fully
mounted with the air fins and rear vents.
Komplette Mitteldüsen auf dem Instrumententräger, r+l vom Warnblinkschalter.
Vollständig montiert mit den Lamellen und hinteren Luftführungen.
40 €
1119
Center vents r+l (only Cayman) / Mitteldüsen r+l (nur Cayman)
Complete center vent units on the dashboard, r+l from the hazard switch. Fully
mounted with the air fins and rear vents.
Komplette Mitteldüsen auf dem Instrumententräger, r+l vom Warnblinkschalter.
Vollständig montiert mit den Lamellen und hinteren Luftführungen.
40 €

1120
A-pillar covers r+l (only Boxster) / Verkleidung A-Säule r+l (nur Boxster)
Entire trim panels on the A-pillars r+l, from dashboard end until roof.
Komplette Verkleidungen der A-Säule r+l, vom Instrumententräger zum
Dachhimmel.
31 €
1121
Belt trim r+l (only Boxster) / Gurtverkleidung r+l (nur Boxster)
Surrounds for belt outlet at the B-pillars r+l.
Verkleidung für den Gurt-Austritt an der B-Säule r+l.
19 €
1122
Chrono clock/switches surround / Chrono Uhr/Schalter Verkleidung
Surround for chrono clock, central locking switch and hazard switch on
dashboard, between the center vents.
Umrandung für Chrono Uhr, Zentralverriegelungs- und Warnblinkschalter auf
dem Instrumenträger, zwischen den Mitteldüsen.
17 €
1123
Dashboard switches surround / Instrumententräger Schalter Rahmen
Surround for central locking switch and hazard switch on dashboard, between
the center vents. For cars w/o chrono clock.
Umrandung für Zentralverriegelungs- und Warnblinkschalter auf dem
Instrumenträger, zwischen den Mitteldüsen. Für Fahrzeuge ohne Chrono Uhr.
7€
1124
Door panel linings r+l / Leisten Türverkleidung r+l
Trim linings for the door panels r+l. To be added on your door panels with 3M
double sided tape, because of the original door panel linings are onepiece with
the door panels and not possible to exchange. Fitting for non-leather and
leather door panels.

Zierleisten für die Türverkleidung r+l. Zum Anbringen auf den originalen
Türleisten mit 3M Doppelklebeband, da die originalen Türleisten ein Teil mit
den Türverkleidungen und nicht austauschbar sind.
Passend für Nicht-Leder und Leder Türverkleidungen.
x
1125
Rear diffusor r+l (with PDC) / Heckdiffusor r+l (mit PDC)
Entire rear diffusor panels r+l. For cars with Park Distance Control.
Kompletter Heckdiffusor r+l. Für Fahrzeuge mit Park Distance Control.
35 €
1126
Rear diffusor r+l (w/o PDC) / Heckdiffusor r+l (ohne PDC)
Entire rear diffusor panels r+l. For cars w/o Park Distance Control.
Kompletter Heckdiffusor r+l. Für Fahrzeuge ohne Park Distance Control.
35 €
1127
Exhaust surround / Auspuffumrandung
Surround/Trim on top of exhaust pipes.
Rahmen/Verkleidung oberhalb der Auspuffrohre.
21 €
1128
Front center blind vent / Stoßstange vorn Blind Lufteinlass
Air intake blind cover, center of front bumper.
Lufteinlass-Blende mittig in der Frontstoßstange.
29 €
1129
Front bumper grill strips r+l (4-piece) (only Boxster) / Frontstoßstange
Lufteinlassstreben r+l (4-teilig) (nur Boxster)
Grill strips for the front bumper side air intakes, entire 4-piece set.
Streben für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange, komplettes 4teiliges Set.

30 €
1130
Cover behind sun visors r+l (only Boxster) / Verkleidung hinter Sonnenblenden
r+l (nur Boxster)
Trim panels at the interior roof, right behind the sun visors r+l.
Verkleidungen am Dachhimmel, direkt hinter den Sonnenblenden r+l.
32 €
1131
Door trim panels r+l / Verkleidung Türen r+l
Trim panels on the doors r+l, right in front of the door pulls and trim linings.
Verkleidungen an den Türen r+l, direkt vor den Türgriffen und Zierleisten.
24 €
1132
Side air intakes r+l / Lufteinlässe seitlich r+l
Frames for the side air intakes on the rear fenders r+l.
Rahmen der seitlichen Lufteinlässe am hinteren Kotflügel r+l.
32 €
1133
Rear side air intakes r+l / Hintere Lufteinlässe seitlich r+l
Rear air passages for the side air intakes at the rear fenders r+l.
Hinteren Luftführungen der seitlichen Lufteinlässe an den hinteren Kotflügeln
r+l.
120 €
1134
Rear spoiler (only Boxster) / Heckspoiler (nur Boxster)
Entire top part of the rear spoiler.
Komplettes Oberteil vom Heckspoiler.
70 €
1135

Rear spoiler (only Cayman) / Heckspoiler (nur Cayman)
Entire top part of the rear spoiler.
Komplettes Oberteil vom Heckspoiler.
80 €
1136
Rear license plate frame/support / Rahmen/Aufnahme Kennzeichen hinten
Frame/support for the license plate on the rear bumper.
Rahmen/Aufnahme für das Kennzeichen an der Heckstoßstange.
25 €
1137
PDK shifter surround / PDK Schaltknauf Umrandung
Console around PDK shifter, for cars with PDK only.
Konsole um PDK Schaltknauf, nur für Fahrzeuge mit PDK.
50 €
1138
Windscreen panel under wiper blades (only Boxster) / Windlauf unter
Scheibenwischern (nur Boxster)
Entire trim panel at bottom line of the windscreen, below the wiper blades.
Komplette Windlauf Verkleidung am unteren Rand der Windschutzscheibe,
unterhalb der Scheibenwischerarme.
19 €
1139
Windscreen panel under wiper blades (only Cayman) / Windlauf unter
Scheibenwischern (nur Cayman)
Entire trim panel at bottom line of the windscreen, below the wiper blades.
Komplette Windlauf Verkleidung am unteren Rand der Windschutzscheibe,
unterhalb der Scheibenwischerarme.
19 €
1140
Door panel end caps r+l / Türendkappen r+l

Caps for the end of the door panels r+l.
Kappen für das Ende der Türverkleidungen r+l.
12 €
1141
Roll bar front trim (only Boxster) / Überrollbügel Verkleidung vorn (nur Boxster)
Entire trim panel for the front side of the roll bar.
Komplette Verkleidung der Überrollbügel Vorderseite.
250 €
1142
Interior roof light/switches unit / Interieur Dachhimmel Licht/Schalter Einheit
Entire interior roof light/switches console. Individual version delivered after
your configuration.
Komplette Dachhimmel Licht-/Schalter-Konsole. Individuelle Version wird nach
ihrer Ausstattung geliefert.
75 €
1143
Window switch unit drivers side / Fensterheberschalter-Einheit Fahrerseite
Entire window switch unit on drivers side, for cars w/o electrical folding side
mirrors.
Komplette Fensterheberschalter Einheit Fahrerseite, für Fahrzeuge ohne
elektrisch anklappbare Seitenspiegel.
45 €
1144
Window switch unit drivers side / Fensterheberschalter-Einheit Fahrerseite
Entire window switch unit on drivers side, for cars with electrical folding side
mirrors.
Komplette Fensterheberschalter Einheit Fahrerseite, für Fahrzeuge mit
elektrisch anklappbare Seitenspiegel.
45 €
1145
Window switch surround passenger´s side / Fensterheberschalter-Umrandung
Beifahrerseite

Surround for the passenger´s window switch.
Umrandung für den Fensterheberschalter auf der Beifahrerseite.
6€
1146
Sun visor caps r+l (only Boxter) / Sonnenblenden Kappen r+l (nur Boxster)
Trim caps for the sun visor supports at the roof liner.
Verkleidungskappen der Sonnenblenden Aufnahmen am Dachhimmel r+l.
6€
1147
Convertible top trims r+l (only Boxster) / Verdeck Verkleidungen r+l (nur
Boxster)
Trim panels for the convertible top r+l, near the B-pillar belt trim.
Verkleidungsstücke für das Verdeck r+l, nahe der Gurtverkleidungen der BSäule.
90 €
1148
Hand-brake switch / Handbremsschalter
Surround for the hand-brake switch, fully mounted unit with the switch.
Rahmen für den Handbremsschaltrer, voll montierte Einheit mit dem Schalter.
33 €
1149
Sport steering wheel arm / Sport-Lenkrad Spange
Entire front trim arm for the sport steering wheel.
Komplette vordere Verkleidung für das Sport-Lenkrad.
50 €
1150
PDK shifter / PDK Schaltknauf
Complete PDK shifter.
Kompletter PDK Schaltknauf.

40 €
1151
Manual Shift-knob / Manueller Schaltknauf
Complete shifter for manual transmission.
Kompletter Schaltknauf für manuelles Schaltgetriebe.
85 €
1152
Tank cap / Tankdeckel
Lid for the tank opening.
Deckel für die Tanköffnung.
21 €
1153
Door pulls/key hole surround/cover r+l (only Cayman) /Griffmulde/Schloß/Türgriffverkleidung außen r+l (nur Cayman)
Cover/surround for door pulls r+l, w/o door pulls itself.
Mulde/Abdeckung für Türgriffe r+l, ohne die Griffe.
25 €
1020
Door pulls outside r+l (Keyless GO)/Türgriffe außen r+l (Keyless GO)
Outside door pulls/door opener r+l, w/o surrounds.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l, ohne Griffschalen.
14 €
1154
Inner door sill trim passenger´s side / Schwellerverkleidung innen
Beifahrerseite
Trim for the inner door sill on passenger´s side, for cars w/o storage box.
Verkleidung für die innere Schweller-Seite auf der Beifahrerseite, für Fahrzeuge
ohne Ablagefach.
26 €

1155
Bonnet and boot opener cover (only Cayman) / Haubenöffnerverkleidung (nur
Cayman)
Cover for the bonnet and boot switches, door sill driver´s side.
Verkleidung für die Haubenöffner-Schalter, Schwellerleiste Fahrerseite.
50 €
1156
Center console lid (armrest) / Mittelkonsole Deckel (Armablage)
Center console rear storage box lid (armrest).
Mittelkonsole Deckel Ablagefach hinten (Armablage).
40 €
1157
Sport seat backs r+l / Lehnenschalen Sportsitze r+l
Entire seat backs for the sport seats r+l.
Komplette Lehnenschalen für die Sportsitze r+l.
220 €
1158
Sport Plus seat backs r+l / Lehnenschalen Sportsitze Plus r+l
Entire seat backs for the sport seats plus r+l.
Komplette Lehnenschalen für die Sportsitze Plus r+l.
260 €
1159
Steering column cover upper+lower / Lenksäule Verkleidung oben+unten
Trim around steering column and paddles behind steering wheel, upper and
lower part.
Verkleidung um Lenksäule und Hebel hinter Lenkrad, oberes und unteres Teil.
83 €
334
Cover on steering wheel/surround for airbag, incl. Tiptronic switches
r+l/Verkleidung auf Lenkrad/um Airbag, inkl. Tiptronic Wippen r+l

Surround for the airbag, cover on steering wheel. Incl. the tiptronic switches r+l
and all decals.
Umrandung für Airbag-Abdeckung, Verkleidung auf Lenkrad. Inkl. Tiptronic
Wippen r+l und aller Symbole.
104 €
418
Cover on steering wheel/surround for airbag, incl. Tiptronic switches r+l
Multifunction/Verkleidung auf Lenkrad/um Airbag, inkl. Tiptronic Wippen r+l
Multifunktion
Surround for the airbag, cover on steering wheel. Incl. the tiptronic switches r+l
and all decals, multifunction.
Umrandung für Airbag-Abdeckung, Verkleidung auf Lenkrad. Inkl. Tiptronic
Wippen r+l und aller Symbole, Multifunktion.
108,5 €
426
Cover on steering wheel/surround for airbag, for manual
transmission/Verkleidung auf Lenkrad/um Airbag, für manuelles Schaltgetriebe
Surround for the airbag, cover on steering wheel. For cars with manual
transmission.
Umrandung für Airbag-Abdeckung, Verkleidung auf Lenkrad. Für Fahrzeuge
mit manueller Schaltung.
87,5 €
1259
Spoiler lip (only Spyder)/Spoilerlippe (nur Spyder)
Spoiler lip for the front bumper.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange.
95 €
1260
Side spoiler lips r+l (only Spyder)/Seitliche Spoilerlippen r+l (nur Spyder)
Little side spoiler lips for the front bumper, attaching to main spoiler lip r+l.
Kleine seitlichen Spoilerlippen für die Frontstoßstange, Verlängerung der
großen Spoilerlippe r+l.
24 €

1261
Front bumper center grill frame (only Spyder/GT4)/Frontstoßstange Center
Lufteinlass-Rahmen (nur Spyder/GT4)
Front bumper center air inlet frame/trim.
Rahmen/Verkleidung für den Center Lufteinlass an der Frontstoßstange.
33 €
1262
Front bumper side grill frames r+l (only Spyder/GT4)/Frontstoßstange
Lufteinlass-Rahmen seitlich r+l (nur Spyder/GT4)
Grill frames for the front bumper side air inlets r+l.
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange r+l.
64 €
1263
Rear diffusor r+l (only Spyder/GT4)/Heckdiffusor r+l (nur Spyder/GT4)
Entire rear diffusor panels r+l.
Kompletter Heckdiffusor r+l.
46 €
1264
Rear spoiler (only Spyder)/Heckspoiler (nur Spyder)
Entire rear spoiler on engine lid.
Kompletter Heckspoiler auf dem Motordeckel.
250 €
1265
Spoiler lip (only GT4)/Spoilerlippe (nur GT4)
Spoiler lip for the front bumper.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange.
95 €
1266
Side spoiler lips r+l (only GT4)/Seitliche Spoilerlippen r+l (nur GT4)

Little side spoiler lips for the front bumper, attaching to main spoiler lip r+l.
Kleine seitlichen Spoilerlippen für die Frontstoßstange, Verlängerung der
großen Spoilerlippe r+l.
24 €
1267
Rear spoiler (only GT4)/Heckspoiler (nur GT4)
Entire rear spoiler on engine lid.
Kompletter Heckspoiler auf dem Motordeckel.
250 €
1268
Rear wing (only GT4)/Heckflügel (nur GT4)
Entire upper rear wing on engine lid.
Kompletter oberer Heckflügel auf dem Motordeckel.
1750 €
1269
Speaker grill under windscreen/Lautsprechergitter unter Windschutzscheibe
Speaker grill panel between defroster trims under windscreen.
Lautsprechergitter zwischen den Defroster Abdeckungen unter der
Windschutzscheibe.
10 €
1270
GT4 style side air scoops r+l/GT4 Style seitliche Lufthutzen r+l
Side air scoops from Cayman GT4 model r+l, comes for easy installation with
oem double sided tape installation package.
Seitliche Lufthutzen vom Cayman GT4 r+l, geliefert für einfache Installation mit
dem OEM Doppelklebeband Installations-Paket.
70 €
1271
Side air scoops r+l (only GT4)/Seitliche Lufthutzen r+l (nur GT4)
Side air scoops r+l, comes with oem double sided tape installation package.

Seitliche Lufthutzen r+l, geliefert mit dem OEM Doppelklebeband InstallationsPaket.
70 €
1272
3rd brake light trim (only Boxster)/3. Bremsleuchte Abdeckung (nur Boxster)
Trim panel on top of 3rd brake light.
Zierteil/Abdeckung auf der 3. Bremsleuchte.
60 €
1273
Defroster trim under windscreen r+l/Defroster Abdeckungen unter
Windschutzscheibe r+l
Defroster trim on the dash under windscreen r+l.
Defroster Abdeckungen auf dem Armaturenbrett unter der Windschutzscheibe
r+l.
20 €
1274
Front bumper side grill units r+l (only Cayman)/Frontstoßstange LufteinlassGitter seitlich r+l (nur Cayman)
Entire front bumper side grill units r+l.
Komplette Lufteinlass-Gitter an der Frontstoßstange r+l.
22 €
1275
Fog light surround r+l (only Cayman)/Nebelscheinwerferumrandung r+l (nur
Cayman)
Surround/Support for fog lights front bumper r+l, for cars w/o Park Distance
Control.
Umrandung/Träger Nebelscheinwerfer an der Fronstoßstange r+l, für
Fahrzeuge ohne Park Distance Control.
55 €
1276
Fog light surround r+l (only Cayman)/Nebelscheinwerferumrandung r+l (nur
Cayman)

Surround/Support for fog lights front bumper r+l, for cars with Park Distance
Control.
Umrandung/Träger Nebelscheinwerfer an der Fronstoßstange r+l, für
Fahrzeuge mit Park Distance Control.
55 €
1277
Door handles 4-piece r+l/Zuziehgriffe 4-teilig r+l
4-piece interior door handles for the r+l door panels.
4-teilige Zuziehgriffe für die Türverkleidungen r+l.
300 €
1278
Seat side trim panels r+l/Sitzverkleidungen seitlich r+l
Trim panels around seat adjusting at sides of front seats r+l.
Verkleidungen um die Sitzverstellung seitlich an den vorderen Sitzen r+l.
30 €
1279
Seat adjusting units r+l/Sitzverstellung r+l
Seat adjusting switches/units r+l, for electrical (14-way) seats w/o lumbar
support switch.
Sitzverstell Schalter/Einheiten r+l, für elektrische (14 Wege) Sitze ohne
Lordosenstütze.
250 €
1280
Seat adjusting units r+l/Sitzverstellung r+l
Seat adjusting switches/units r+l, for full electrical (18-way) seats with lumbar
support switch.
Sitzverstell Schalter/Einheiten r+l, für voll-elektrische (18 Wege) Sitze mit
Lordosenstütze.
250 €
1281
Seat hinge trim r+l/Sitzgelenk Verkleidung r+l

Trim at the front seat hinge r+l, attaching to side trim panels. For manual
adjustable seats.
Verkleidung an den Gelenken der Sitze vorn r+l, angrenzend den seitlichen
Sitzverkleidungen. Für manuell verstellbare Sitze.
13 €
1282
Seat hinge trim r+l/Sitzgelenk Verkleidung r+l
Trim at the front seat hinge r+l, attaching to side trim panels. For electric
adjustable seats.
Verkleidung an den Gelenken der Sitze vorn r+l, angrenzend den seitlichen
Sitzverkleidungen. Für elektrisch verstellbare Sitze.
26 €
1283
Front bumper center grill frame (only GTS)/Frontstoßstange Center LufteinlassRahmen (nur GTS)
Front bumper center air inlet frame/trim.
Rahmen/Verkleidung für den Center Lufteinlass an der Frontstoßstange.
55 €
1284
Front bumper side grill units r+l (only GTS)/Frontstoßstange Lufteinlass-Grill
seitlich r+l (nur GTS)
Entire front bumper side grill units r+l.
Komplette Lufteinlass-Gitter an der Frontstoßstange r+l.
40 €
1285
Center front spoiler lip (only GTS)/Center Frontspoilerlippe (nur GTS)
Horizontal center spoiler lip for the front bumper, directly below center air inlet.
Waagerechte Center Spoilerlippe für die Frontstoßstange, direkt unterhalb des
mittigen Lufteinlasses.
75 €
1286
Rear diffusor r+l (only GTS)/Heckdiffusor r+l (nur GTS)

Entire rear diffusor panels r+l, with all fins. For cars w/o Park Distance Control
on rear bumper.
Kompletter Heckdiffusor r+l, mit allen Finnen. Für Fahrzeuge ohne Park
Distance Control am Heck.
75 €
1287
Rear diffusor r+l (only GTS)/Heckdiffusor r+l (nur GTS)
Entire rear diffusor panels r+l, with all fins. For cars with Park Distance Control
on rear bumper.
Kompletter Heckdiffusor r+l, mit allen Finnen. Für Fahrzeuge mit Park Distance
Control am Heck.
75 €
1175
Sport Design mirror housings r+l / Sport Design Spiegel-Schalen r+l
Housings for the sport design mirrors r+l.
Schalen für die Sport Design Spiegel r+l.
83 €
1176
Sport Design mirror frames r+l / Sport Design Spiegel-Rahmen r+l
Front frames for the sport design mirrors r+l.
Rahmen für die Sport Design Spiegel r+l
83 €
1177
Sport Design mirror supports r+l / Sport Design Spiegel-Stützen r+l
Supports for the sport design mirrors r+l.
Stützen für die Sport Design Spiegel r+l.
170 €
1315
Sport design steering wheel arm / Sport Design Lenkrad Spange
Front trim arm for the sport design steering wheel.

Vordere Verkleidungsspange für das Sport Design Lenkrad.
35 €
1316
Sport design steering wheel inserts / Sport Design Lenkrad Einsätze
The 3 front inserts for the sport design steering wheel arm, for cars w/o
multifunction switches.
Die 3 vorderen Einsätze für die Sport Design Lenkrad Spange, für Fahrzeuge
ohne Multifunktionstasten.
41 €
1317
Covers beside side vents r+l / Blenden neben den Seitendüsen r+l
Dashboard end covers, beside the side vents r+l.
Instrumententräger End-Abdeckungen, neben den Seitendüsen r+l.
15 €

