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
986 Boxster (1997-2004) and 986 Boxster S (1997-2004):

001
Upper Center Console three-part incl. both Shifter Covers and the Vents
(For cars without PCM Navigation)/ Mitteldüse dreiteilig incl. beiden
Schalterverkleidungen und den Luftführungen (Für Fahrzeuge ohne PCM
Navigation)
Frame/holder of the center vent, radio and clima control!
Including both shifter covers r+l and the complete air vents!
For cars without PCM Navigation
Rahmen/Träger der mittleren Luftüng, des Radios und des Klima-Bedienteils!
Inclusive der Schalterverkleidungen r+l und des Luftschachtes!
Für Fahrzeuge ohne PCM Navigation!
26,5 €
001a
Upper Center Console three-part incl. both Shifter Covers and the Vents
(For cars with PCM Navigation)/ Mitteldüse dreiteilig incl. beiden
Schalterverkleidungen und den Luftführungen (Für Fahrzeuge mit PCM
Navigation)
Frame/holder of the center vent, radio and clima control!
Including both shifter covers r+l and the complete air vents!
For cars with PCM Navigation
Rahmen/Träger der mittleren Luftüng, des Radios und des Klima-Bedienteils!
Inclusive der Schalterverkleidungen r+l und des Luftschachtes!
Für Fahrzeuge mit PCM Navigation!
26,5 €
002
Upper Center Console onepart for cars with PCM / Cup Holder /

Mitteldüse einteilig für Fahrzeuge mit PCM Navigation und Getränkehalter
Cover of the center vent, PCM Navigation, Cup Holder...!
Rahmen der mittleren Lüftung, des Getränkehalters, der Schalter und der PCM
Navigation!
23,5 €
098
Holder/Support for the upper center console onepart (For cars without PCM
Navigation)/ Aufnahmerahmen für Mitteldüse einteilig (Für Fahrzeuge ohne
PCM
Navigation)
Holder/Support for the upper center console onepart, for cars without PCM
Navigation!
Aufnahmerahmen/Träger für die einteilige Mitteldüse, für Fahrzeuge ohne PCM
Navigation!
6,5 €
106
Holder/Support for the upper center console onepart (For cars with PCM
Navigation) / Aufnahmerahmen für Mitteldüse einteilig (Für Fahrzeuge mit PCM
Navigation)
Holder/Support for the upper center console onepart, for cars with PCM
Navigation!
Aufnahmerahmen/Träger für die einteilige Mitteldüse, für Fahrzeuge mit PCM
Navigation!
6,5 €
003
Clima frame for cars with PCM Navigation/Klima Rahmen für Fahrzeuge mit
PCM Navigation
Frame for the A/C control, for cars with PCM Navigation!
Fit for the clima control under the storage box/CD compartment!
Rahmen für das Klima-Bedienteil, für Fahrzeuge mit PCM Navigation!
Klima Bedienteil sitzt unterhalb Ablagefach/CD-Fach!
2€
004

Clima frame for cars without PCM Navigation/Klima Rahmen für Fahrzeuge
ohne PCM Navigation
Frame for the A/C control, for cars without PCM Navigation!
Fit for the clima control above radio/under air vents!
Rahmen für das Klima-Bedienteil, für Fahrzeuge ohne PCM Navigation!
Klima Bedienteil sitzt oberhalb Radio/unterhalb Lüftung!
2€
004a
Clima frame for cars without PCM Navigation (flat version)/ Klima Rahmen für
Fahrzeuge ohne PCM Navigation (flache Version)
Frame for the A/C control, for cars without PCM Navigation!
Fit for the clima control above radio/under air vents!
Flat Version!
Rahmen für das Klima-Bedienteil, für Fahrzeuge ohne PCM Navigation!
Klima Bedienteil sitzt oberhalb Radio/unterhalb Lüftung!
Ebene/Flache Version!
2€
005
Clima Frame for cars with manual clima control/Klima Rahmen für Fahrzeuge
mit manueller Klimaanlage
Frame for the manual A/C control!
Rahmen für das manuelle Lüftungsbedienteil!
5,5 €
006
CD-Compartment frame/CD-Fach Rahmen
Frame for the CD-Box in the console, under PCM or radio!
Rahmen für das CD-Fach in der Konsole, unterhalb PCM oder Radio!
9€
123
CD-Compartment + frame/CD-Fach + Rahmen
Frame for the CD-Box in the console including the CD-compartment, under
PCM or radio!

Rahmen für das CD-Fach in der Konsole inklusive dem CD-Fach, unterhalb
PCM oder Radio!
14 €
124
Cassette-Compartment + frame / Kassetten-Fach + Rahmen
Frame for the Cassette-Box in the console including the Cassettecompartment, under PCM or radio!
Rahmen für das Kassetten-Fach in der Konsole inklusive dem Kassetten-Fach,
unterhalb PCM oder Radio!
15 €
007
Batwing under storage box normal / Blende unterhalb Ablagefächern normal
Batwing under the storage box, clima control or CD-Compartment!
Without holes for switches!
Blende unterhalb der Ablagefächer, des Klima-Bedienteiles oder des CDFaches!
Ohne Vorrichtung für Schalter!
3,5 €
008
Batwing under storage box with 2 holes/Blende unterhalb Ablagefächern mit 2
Schaltervorrichtungen
Batwing under the storage box, clima control or CD-Compartment!
With holes for 2 switches!
Blende unterhalb der Ablagefächer, des Klima-Bedienteiles oder des CDFaches!
Mit Vorrichtung für 2 Schalter (Sitzheizung, Fensterheber...)!
3,5 €
009
Batwing under storage box with 4 holes/Blende unterhalb Ablagefächern mit 4
Schaltervorrichtungen
Batwing under the storage box, clima control or CD-Compartment!
With holes for 4 switches!
Blende unterhalb der Ablagefächer, des Klima-Bedienteiles oder des CDFaches!
Mit Vorrichtung für 4 Schalter (Sitzheizung, Fensterheber...)!

3,5 €
010
Automatic/Tiptronic shifter trim/Automatikverkleidung
Cover/Trim under the automatic/tiptronic shift knob!
Including the letter decal´s!
Verkleidung unterhalb des Tiptronic-Schalthebels, inclusive der
Positionsbuchstaben!
10 €
122
Tiptronic shifter guide track/Tiptronic Schaltknauf Führungsschiene
Lower guide track for the tiptronic shifter!
Führungsschiene für den Tiptronic Wählhebel, unterhalb der Abdeckung!
-€
035
Storage box under radio/clima control/Ablagefach unter Radio/Klimaanlage
Storage box in the center, under the radio, clima control or PCM Navigation!
Ablagefach in der Konsole, unterhalb des Radios, Klima-Anlage oder PCM
Navigation!
4,5 €
011
Ash-tray lid/Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray in the middle console, beside the hand-brake!
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole, neben der Handbremse!
10,5 €
012
Ash-tray/Switch cover/Aschenbecher-/Schalterverkleidung
Cover for the ash-tray in the middle console and the 4 switches (seat
heater,window lift...), including the lighting!
Verkleidung des Aschenbechers in der Mittelkonsole und der 4 Schalter
(Fensterheber, Sitzheizung...), inclusive Beleuchtungseinheit!

17,1 €
013
Non-smoker ash-tray (storage box)/ Nichtraucheraschenbecher (Ablagefach)
Non-smoker package: displace the ash-tray and the ash-tray/switches cover in
the middle console!
Area can use as storage box now!
Including the rubber mat!
Nichtraucherpaket: Ersetzt den Aschenbecher und die Aschenbecher-/Schalter
Verkleidung in der Mittelkonsole!
Anstelle des Aschenbechers in der Mitte kann der nun enstandene Freiraum
als Ablagefach genutzt werden!
Inklusive der Gummimatte!
10 €
014
Middle Console including cover beside hand-brake/Mittelkonsole incl.
Verkleidung neben Handbremse
Complete Middle Console including the cover beside hand-brake!
Komplette Mittelkonsole inclusive der Verkleidung seitlich des
Handbremshebels!
24,5 €
015
Middle Console rear storage box lid (armrest)/ Mittelkonsole-Ablagefach hinten
Deckel (Armablage)
Lid for the rear storage box in the middle console (armrest)!
Deckel des hinteren Ablagefaches der Mittelkonsole (Armablage)!
21,5 €
016
Covers beside the middle console front r+l/Verkleidungen Seiten Mittelkonsole
Vorne r+l
Covers beside the middle console at the front!
Seitliche Verkleidungen an der Mittelkonsole vorne, auf Höhe des
Schaltknaufes!
6€

017
Covers beside the middle console back r+l/Verkleidungen Seiten Mittelkonsole
Hinten r+l
Rear covers beside the middle console!
Seitliche Verkleidungen an der Mittelkonsole hinten, auf Höhe des
Ablagefaches!
6€
096
2x blind switches for ash-tray cover/2x Blindschalter Aschenbecherverkleidung
2 blind switches for the ash-tray/switch cover (middle console)!
2 Blindschalter/Blenden für die Aschenbecherverkleidung (Mittelkonsole)!
2€
018
3 Dash trim strips/3 Zierleisten
3 Dash trim strips:
-between left side vent and steering wheel
-between steering wheel and upper center console
-between upper center console and right side vent; under passenger-airbag
3 Zierleisten für den Instrumententräger:
-zwischen linker Seitendüse und Lenkrad
-zwischen Lenkrad und Mitteldüse
-zwischen Mitteldüse und rechter Seitendüse; unter dem Beifahrerairbag
10 €
019
Instrument surround Top/Cockpit-/Instrumentenabdeckung oben
Cover on the top, for the instrument/speedometer!
Obere Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho)!
8€
020
Instrument surround Down/Cockpit-/Instrumentenabdeckung unten
Cover for the instrument/speedometer!
Untere Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho)!

8€
021
Cover/Frame behind steering wheel/Verkleidung/Rahmen hinter Lenkrad
Cover/Frame behind the steering wheel, under the instrument.
Umrandung/Verkleidung um den Lenkstock, unter dem Kombiinstrument.
15,5 €
022
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!
10 €
023
Key/Ignition Surround/Zündschlossrosette
Surround of the ignition lock!
Rosette um das Zündschloss!
3,5 €
024
Side Vents r+l including little covers r+l and right sensor cover/Seitendüsen r+l
incl. kl. Blende r+l und rechte Sensorabdeckung
Side vents right and left, including the little oval covers, the sensor cover at the
right vent, all little vents, the adjusting wheels and the complete air vents!
Seitendüsen rechts und links, inclusive der beiden kleinen ovalen Blenden, der
Sensorabdeckung in der rechten Seitendüse, aller Lamellen, der Regulierräder
und der kompletten Luftführungen!
41,5 €
099
Complete loud-speakers on the dashboard/Komplette Lautsprecher auf
Instrumententräger

Complete loud-speakers including the covers/grills, for the dashboard (under
the windscreen)!

Komplette Lautsprecher mit den Abdeckungen/Gittern, für den
Instrumententräger (unter der Winschutzscheibe)!
18 €
025
Door handle clips/Clips an den Türgriffen
Clips at the middle of the door handles!
Clips an den Türholmen, neben den Türecken und der Türablagedeckel, mittig
an den Türholmen!
3€
026
Door Panel Parts r+l (behind door handles and beside door pocket lid´s)/
Türecken r+l (hinter Türgriffen und neben Türablagedeckeln)
Connection between the door panels and the door handles, behind the clips!
Verbindung zwischen den Türverkleidungen und Türholmen, neben den Clips!
6,5 €
027
Side mirror covers inside r+l/Spiegelverkleidungen innen r+l
Inside covers for the side mirrors, left side with place for the mirror switches!
Verkleidungen von der Innenseite der Seitenspiegel, linke Seite mit Vorrichtung
für die elektrische Spiegelverstellung!
7€
028
Door pull covers r+l/Türgriffabdeckungen innen r+l
Covers for the door pulls inside!
Abdeckungen über den Türgriffen innen!
6€
029
Door Pocket Lid´s r+l/Türablagefachdeckel r+l
Lid´s for the storage boxes at the door panels, including the mountings!
Deckel der Ablagefächer an den Türverkleidungen, inklusive der
Halterungen/Gelenke!

12 €
095
Airbag emblem door panel r+l/Airbag Embleme Tür r+l
Oval airbag emblem from the airbag´s at the door panels r+l!
Ovale Airbag Embleme an den Airbags der Türverkleidungen r+l!
4€
097
Loud-speaker covers door panels r+l/Lautsprecher-Abdeckungen
Türverkleidungen r+l
Covers/Grills for the loud-speakers from the door panels r+l!
Abdeckungen/Gitter für die Lautsprecher der Türen r+l!
15,5 €
030
Defroster trims under windscreen r+l/Defroster Abdeckungen unter
Windschutzscheibe r+l
Defroster trims on the dashboard, under the windscreen!
Defroster Abdeckungen auf dem Instrumententräger unter der
Windschutzscheibe!
35 €
031
Infraredsensor-Cover/Infrarotsensor-Abdeckung
Cover for the interior inspection under the windscreen, divides the defroster
trims!
Abdeckung für die Innenraumüberwachung unterhalb der Windschutzscheibe,
unterteilt die Defroster Abdeckungen!
12,5 €
032
Fuse-Box cover/Sicherungskastendeckel
Lid/Cover for the fuse-box in the floor room (driver´s side)!
Deckel/Abdeckung für den Sicherungskasten im Fußraum (Fahrerseite)!

3€
033a
Cover for bonnet and boot release handles manual/Haubenöffnerverkleidung
manuell
Cover for manual bonnet and boot release handles, door sill driver´s side!
Verkleidung für manuelle Haubenöffner-Griffe, Schwellerleiste Fahrerseite!
7,5 €
033b
Cover for bonnet and boot release handles manual with seat memory
knobs/Haubenöffnerverkleidung manuell, mit Sitz Memory Knöpfen
Cover for manual bonnet and boot release handles, door sill driver´s side, with
seat memory knobs!
Verkleidung für manuelle Haubenöffner-Griffe, mit Vorrichtung für Sitz Memory
Knöpfe, Schwellerleiste Fahrerseite!
7,5 €
033c
Cover for bonnet and boot release handles electrical/Haubenöffnerverkleidung
elektrisch
Cover for the bonnet and boot switches, driver´s side!
Verkleidung für die Haubenöffner-Schalter, Schwellerleiste Fahrerseite!
7,5 €
033d
Cover for bonnet and boot release handles electrical with memory seat knobs/
Haubenöffnerverkleidung elektrisch mit Sitz Memory Knöpfen
Cover for the bonnet and boot switches, driver´s side, with seat memory
knobs!
Verkleidung für Haubenöffner-Schalter, mit Vorrichtung für Sitz Memory
Knöpfe, Schwellerleiste Fahrerseite!
17,87 €
034
Door Sill Storage/Ablagefach Tür unten
Cover door sill passenger´s side (storage box)!

Verkleidung Schwellerleiste Beifahrerseite (Ablagefach)!
12,5 €
036
Side Mirrors r+l/Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Complete housing for the side mirrors!
Komplette Gehäuse für die Seitenspiegel!
23,2 €
037
Interior Mirror/Innenspiegel
Complete interior mirror!
Kompletter Innenspiegel!
12,5 €
038
Center console covers r+l/Konsolenträgerverkleidung r+l
Side covers for the center console, beam for the storage boxes, CD-Box, Clima
Control....!
Seitliche Verkleidungen für den Konsolenträger, Träger für Ablagefächer, CDFach, Klima Bedienteil....!
10 €
107
Handle glove box/Griff Handschuhfach
Handle for the glove box under airbag passenger´s side!
Griff für das Handschuhfach unterhalb Frontairbag vor Beifahrer!
12,5 €
039
Door Handles r+l/Zuziehgriffe Tür r+l
Complete inside door handles!
Komplette Zuziehgriffe für die Türen von innen!
25 €

040
Top of the rear spoiler/Heckspoiler/Abrisskante Oberteil
Cover for the automatic rear spoiler!
Obere Abdeckung für den Heckspoiler/ausfahrbare Abrisskante!
15 €
041
Cover A-pillar r+l/Verkleidung A-Säule r+l
Cover for the A-pillars, inside near the sides from the windscreen!
Verkleidungen für die A-Säulen, anschließend an die Windschutzscheibe von
innen!
19 €
042
Cover behind the sun visor´s/Verkleidung oben hinter Sonnenblenden
Cover for the complete roof interior, behind the sun visor´s and the interior
light!
Verkleidung für die komplette Breite des Dachhimmels, hinter den
Sonnenblenden und der Innenraumbeleuchtung!
14,5 €
043
Cover interior roof light/Verkleidung Innenraumbeleuchtung
Cover for the interior light and the interior surveillance at the roof interior!
Verkleidung für die Innenraumbeleuchtung und die Innenraumüberwachung im
Dachhimmel!
10 €
109
Backrest´s sport-seats r+l/Lehnenschalen Sportsitze r+l
Complete backrest´s from the sport-seats r+l!
Komplette Rücken-/Lehnenschalen für die Sportsitze r+l!
84 €
044

Coat hooks behind seats/Aufhängehaken hinter Sitzen
Coat hooks behind the seats!
Mantel-/Aufhängehaken an der Rückseite der Lehnen!
9€
045
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!
18 €
046
Seat articular covers r+l/Verkleidung Sitzgelenk r+l
Covers for the seat articular, connection between the seat and the seat back!
Verkleidung Sitzgelenk, Übergang zwischen Sitzfläche und Lehne!
13 €
047
Car phone holder/Telefonaufnahmeplatte
Holder plate for the car phone!
Unterlegplatte für Telefonhörer und Aufnahme!
2€
048
Exterior vents r+l/Lufteinlässe Rahmen außen r+l
Frame for the exterior side vents!
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe außen!
16 €
049
Tank cap/Tankdeckel
Lid for the tank opening!
Deckel für die Tankbefüllung!

19 €
100
Tiptronic shifter/Tiptronic Schaltknauf
Shifter for cars with tiptronic!
Schaltknauf/Wählhebel für Fahrzeuge mit Tiptronic!
23 €
101
switch for tiptronic shifter/Wippe für Tiptronic Schaltknauf
Switch for the tiptronic schifter!
Wippe/Schalter für Triptronic Schaltknauf/Wählhebel!
10 €
110
Telephone receiver/ Telefonhörer
Complete telephone receiver!
Kompletter Telefonhörer!
30 €
143
Door pulls r+l/Türgriffe innen r+l
Inside door pulls r+l!
Innere Türgriffe r+l!
13,23 €
144
Frame/Cover for cupholder assembly/Blende vor Getränkehalter-Nachrüstsatz
Frame/Cover for the cupholder assembly for the center (above the radio unit).
Blende/Rahmen für den Getränkehalter Nachrüstsatz im Center (oberhalb
Radio).
9,5 €
145

Complete cupholder assembly including cover/frame/Kompletter
Getränkehalter Nachrüstsatz incl. Blende
Complete cupholder assembly for the center (above the radio unit), including
the cover/frame.
Kompletter Getränkehalter Nachrüstsatz im Center (oberhalb Radio), inclusive
der Blende.
27 €
146
Hand-Brake/Handbremse
Complete hand-brake.
Komplette Handbremse mit allen Anbauteilen.
12,5 €
147
Door sills r+l normal Version/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.
-€
148
Seat release handles r+l for sport-seats/4x Sitzverstellhebel Lehne komplett für
Sportsitze
4 release handles for the seat back, each seat r+l, for the sport seats!
4 Verstellhebel für die Lehnen, je Sitz r+l, für die Sportsitze!
6€
149
Tiptronic switches r+l for steering wheel/Tiptronic Wippen für Lenkrad r+l
Switches for tiptronic steering wheel r+l, including all decals.
Schaltwippen für Tiptronic Lenkrad r+l, inclusive aller Aufkleber.
11 €

151
Center console covers r+l version for car phone)/Konsolenträgerverkleidung
Version für Telefon r+l
Side covers for the center console, beam for the storage boxes, CD-Box, Clima
Control...., right side for car-phone!
Seitliche Verkleidungen für den Konsolenträger, Träger für Ablagefächer, CDFach, Klima Bedienteil...., rechte Seite mit Vorrichtung für Fahrzeug-Telefon!
15 €
241
Door pulls outside r+l/Türgriffe außen r+l
Outside door pulls/door opener r+l
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l.
21,29 €
242
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.
31,81 €
279
Blind switch for upper center console/Blindschalter Mitteldüse
Blind switch for the upper center console, all versions.
Blindschalter/Blende für die Mitteldüse, alle Versionen.
1,5 €
388
PCM1 Navigation front panel / PCM1 Navigation Front-Bedienteil
Complete front panel for the PCM1 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-carbon-interieur.de/epages/61541539.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categories/Service

Komplettes Front-Bedienteil für die PCM1 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-carbon-interieur.de/epages/61541539.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categories/Service

50 €
389
PCM2 Navigation front panel / PCM2 Navigation Front-Bedienteil
Complete front panel for the PCM2 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-carbon-interieur.de/epages/61541539.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categories/Service

Komplettes Front-Bedienteil für die PCM2 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-carbon-interieur.de/epages/61541539.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categories/Service

50 €
390
Climate control front panel / Klima Front-Bedienteil
Complete front panel for the climate control 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-carbon-interieur.de/epages/61541539.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categories/Service

Komplettes Front-Bedienteil für die Klima 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-carbon-interieur.de/epages/61541539.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61541539/Categories/Service

25 €
729
Door sills r+l long Version/Einstiegsleisten Türschweller r+l lange Version
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.
-€

788
Wiper arms r+l / Scheibenwischerarme r+l
Arms/supports for the windshild wipers r+l.
Arme/Träger der Scheibenwischer vorn r+l.
43 €
1039
Multimedia control frame / Multimediabedienteil-Rahmen
Frame/surround for the multimedia control unit, sits instead of storage box in
the center.
Rahmen für das Multimediabedienteil, sitzt anstelle Ablagefach im Center.
2€
1031
Race seats lower belt trim r+l / Rennsitze Gurtverkleidungen unten r+l
Lower belt trim/surrounds on the race seats r+l.
Unteren Gurtverkleidungen/Rahmen an den Rennsitzen r+l.
16 €
1041
Storage box under radio/clima control (upper one) /Ablagefach unter
Radio/Klimaanlage (oberes)
Storage box in the center, under the radio, clima control or PCM Navigation!
Ablagefach in der Konsole, unterhalb des Radios, Klima-Anlage oder PCM
Navigation!
4,5 €
1042
Rear trim on handbrake / Verkleidung hinten auf Handbremse
Just the rear trim on the handbrake.
Nur die hintere Verkleidung auf der Handbremse.
1,5 €
1043
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 manual transmission
1b 3 spoke tiptronic transmission
1c 4 spoke manual transmission
1d 4 spoke tiptronic transmission
Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen manuelle Schaltung
1b 3 Speichen tiptronic Schaltung
1c 4 Speichen manuelle Schaltung
1d 4 Speichen tiptronic Schaltung
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

50 €
1310
Double DIN frame/Doppel DIN Rahmen
Trim frame for aftermarket double DIN radio/navigation units.
Zierrahmen für nachträglich eingebaute Doppel DIN Radio-/Navigations-Geräte.
20 €

