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

991 Carrera + S +4 + 4S + GTS (since 2012), Targa 4 + 4S + GTS (since 2014) Turbo + S
(since 2014), GT3 (since 2014) and GT3RS (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 €
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 €

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€
1021
Door sill storage passenger´s side/Ablagefach Tür unten
Cover/Storage at the door sill passenger´s side.
Verkleidung Schwellerleiste Beifahrerseite (Ablagefach).
26 €
1022
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.
27,5 €
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 €
1023
Spoiler lip (only Carrera) / Spoilerlippe (nur Carrera)
Spoiler lip for the front bumper.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange.
55 €
1024
Belt trim B-pillar r+l / Gurtverkleidung B-Säule r+l
Cover/Trim for the belt passages at the B-pillar r+l.
Verkleidungen für die Gurtdurchführungen an der B-Säule r+l.
15 €
1025
Instrument surround / Instrumentenabdeckung

Complete surround/trim for the instrument.
Kompletter Rahmen/Verkleidung für das Instrument.
26,5 €
1026
Chrono clock housing / Chrono Uhr Hutze
Housing for the chrono clock on top of the dashboard.
Hutze für die Chrono Uhr oben auf dem Instrumententräger.
12 €
1162
Front bumper lip (only Turbo) / Frontspoilerlippe (nur Turbo)
Front bumper spoiler lip, above moving lower lip.
Lippe am Stoßfänger vorn, oberhalb der ausfahrenden unteren Lippe.
120 €
1163
Windshield cowl / Windschutzscheibe Verkleidung
Entire cowl at bottom line of windshield, below wiper blades.
Komplette Verkleidung an der Windschutzscheibe, unter den Wischerarmen.
21 €
1164
Front bumper grill strips r+l (4-piece) (only Turbo) / Frontstoßstange
Lufteinlassstreben r+l (4-teilig) (nur Turbo)
Grill strips for the front bumper side air intakes, entire 4-piece set. For cars w/o
park distance control on front bumper.
Streben für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange, komplettes 4teiliges Set. Für Fahrzeuge ohne Parkdistanz-Kontrolle an der FrontStoßstange.
52 €
1165
Front bumper grill strips r+l (4-piece) (only Turbo) / Frontstoßstange
Lufteinlassstreben r+l (4-teilig) (nur Turbo)

Grill strips for the front bumper side air intakes, entire 4-piece set. For cars
with park distance control on front bumper.
Streben für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange, komplettes 4teiliges Set. Für Fahrzeuge mit Parkdistanz-Kontrolle an der Front-Stoßstange.
64 €
1166
Front bumper grill frames r+l / Frontstoßstange Lufteinlass-Rahmen r+l
Grill frames for the front bumper side air intakes r+l. For cars w/o park distance
control on front bumper.
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange r+l. Für
Fahrzeuge ohne Parkdistanz-Kontrolle an der Front-Stoßstange.
97 €
1167
Front bumper grill frames r+l / Frontstoßstange Lufteinlass-Rahmen r+l
Grill frames for the front bumper side air intakes r+l. For cars with park
distance control on front bumper.
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange r+l. Für
Fahrzeuge mit Parkdistanz-Kontrolle an der Front-Stoßstange.
97 €
1168
Front bumper center grill frame / Frontstoßstange Center Lufteinlass-Rahmen
Front bumper center air intake frame/trim.
Rahmen/Verkleidung für den Center Lufteinlass an der Frontstoßstange.
38,5 €
1169
Rear bumper side air grills r+l / Heckstoßstange Luftschlitze seitlich r+l
Air grill frames and strips at the side of the rear bumper r+l.
Grillrahmen und Streben seitlich hintere Heckstoßstange r+l.
85 €
1170
Side air intakes outside r+l (only Turbo/ GT3RS)/ Lufteinlässe außen r+l
(nur Turbo)

Frame for the exterior side vents.
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe außen.
400 €
1171
Belt trim C-pillar r+l/Gurtverkleidung C-Säule r+l
Belt trims at the C-pillars, near the rear window.
Gurtverkleidung/-führung an den C-Säulen, nahe der Heckscheibe.
28 €
1172
Center trim panel on dash / Verkleidung mittig auf Instrumententräger
Entire trim panel on top center area on the dashboard. For cars w/o chrono
clock.
Komplette Verkleidung mittig auf dem Instrumententräger. Für Fahrzeuge ohne
Chrono Uhr.
37 €
1173
Center trim panel on dash / Verkleidung mittig auf Instrumententräger
Entire trim panel on top center area on the dashboard. For cars with chrono
clock.
Komplette Verkleidung mittig auf dem Instrumententräger. Für Fahrzeuge mit
Chrono Uhr.
37 €
1174
Exhaust surrounds rear bumper r+l (only Turbo)/ Blenden um AuspuffEndrohre r+l (nur Turbo)
Covers/surrounds for the exhaust pipes r+l at the rear bumper.
Blenden/Umrandungen in der Heckstoßstange um die Auspuff-Endrohre r+l.
80 €
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 €
1178
Lower spoiler lip rear bumper (only Turbo)/ Heckstoßstange Spoilerlippe unten
(nur Turbo)
Spoiler lip/rear diffusor at the rear bumper.
Spoilerlippe/Heckdiffusor an der Heckstoßstange.
78 €
1179
Center Vent/ Mitteldüse
Vent in the middle of the dash, full mounted with the little fins, the adjusting
wheels and the complete air passages!
Lüftungseinheit in der Mitte des Instrumententrägers, fertig montiert mit den
Lamellen, Regulierrädern und den kompletten Luftführungen!
25 €
1180
Side vents r+l/ Seitendüsen r+l
Side vents r+l on the dash, full mounted with the little fins, the adjusting
wheels and the air passages!

Seitendüsen rechts und links am Instrumententräger, fertig montiert mit den
Lamellen, Regulierrädern und den kompletten Luftführungen!
50 €
1181
Belt trim b-pillar r+l convertible/Gurtverkleidung B-Säule r+l Cabrio
Belt trim at the B-pillars, near the seat backs, version for convertible cars.
Gurtverkleidung/-führung an den B-Säulen, auf Höhe der Sitz-Lehnen, Version
für Cabrio.
14 €
1182
Front side grill panels r+l (only Turbo) / Front-Grill Verkleidung seitlich r+l (nur
Turbo)
Extra trim panels for the front bumper side air intake grills r+l.
Extra Verkleidungen für die seitlichen Lufteinlässe an der Frontstoßstange r+l.
27 €
1183
Center console switch unit / Mittelkonsole Schaltereinheit
Entire center console switch unit. Version will be individual delivered to your
configuration, please provide your VIN.
Komplette Mittelkonsolen-Schaltereinheit. Version wird individuell passend zu
ihrer Ausstattung geliefert, bitte stellen sie uns ihre Fahrgestellnummer bereit.
16 €
1184
Side skirts r+l (only Carrera/Targa)/Seitenschweller r+l (nur Carrera/Targa)
Side skirts outside r+l.
Seitenschweller außen r+l.
100 €
1185
Side skirts r+l (only Turbo/GT3)/Seitenschweller r+l (nur Turbo/GT3)
Side skirts outside r+l.
Seitenschweller außen r+l.

130 €
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€
1186
Side mirror bases r+l / Seitenspiegel-Stützen r+l
Bases for the side mirrors r+l, attaching to the doors. For standard mirrors
only.
Stützen der Seitenspiegel r+l, an den Türen. Nur für Standard Spiegel.
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 €
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.
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 €
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 €
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 €
1188
Window switch unit drivers side Coupe / Fensterheberschalter-Einheit
Fahrerseite Coupe
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.
55 €

1189
Window switch unit drivers side Coupe / Fensterheberschalter-Einheit
Fahrerseite Coupe
Entire window switch unit on drivers side, for cars with electrical folding side
mirrors.
Komplette Fensterheberschalter Einheit Fahrerseite, für Fahrzeuge mit
elektrisch anklappbare Seitenspiegel.
55 €

1190
Window switch unit drivers side Convertible / Fensterheberschalter-Einheit
Fahrerseite Cabrio
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.
55 €

1191
Window switch unit drivers side Convertible / Fensterheberschalter-Einheit
Fahrerseite Cabrio
Entire window switch unit on drivers side, for cars with electrical folding side
mirrors.

Komplette Fensterheberschalter Einheit Fahrerseite, für Fahrzeuge mit
elektrisch anklappbare Seitenspiegel.
55 €
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€
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 €
1192
Manual Shift-knob / Manueller Schaltknauf
Complete shifter for manual transmission.
Kompletter Schaltknauf für manuelles Schaltgetriebe.
95 €
1193
Tank cap / Tankdeckel
Lid for the tank opening.
Deckel für die Tanköffnung.
20,5 €

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 €
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 €
1195
Sport steering wheel paddle units r+l / Wippen Sport-Lenkrad r+l
PDK shift paddle units behind the sport steering wheel r+l.
PDK Wippen-Einheiten hinter dem Sport-Lenkrad r+l
100 €
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 €
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 €
1288
Air inlet fins engine lid (only Carrera/Targa)/Lamellen Lufteinlass Motordeckel
(nur Carrera/Targa)
3 air inlet fins on rear engine lid.
3 Lufteinlass Lamellen auf dem Motordeckel.
112,5 €
1289
Air inlet fins engine lid (only Turbo)/Lamellen Lufteinlass Motordeckel (nur
Turbo)
4 air inlet fins on rear engine lid.
4 Lufteinlass Lamellen auf dem Motordeckel.
125 €
1290
Rear wing (only Turbo)/Heckflügel (nur Turbo)
Upper part of the rear wing.
Oberteil vom Heckflügel.
700 €
1291
Rear speaker grills r+l/Lautsprechergitter hinten r+l
Speaker grill r+l at side panels of rear seat area.
Lautsprechergitter an den seitlichen Verkleidungen der hinteren Sitzreihe.

50 €
1292
Rear seat handles r+l/Betätigung hintere Sitzreihe r+l
Handles for rear seat backs r+l.
Griffe für die Sitzlehnen hinten r+l.
9€
1293
Rear console storage box/Ablagefach Fond Konsole
Center storage box on rear console between rear seats, incl. rubber mat.
Center Ablagefach in der Fond Konsole zwischen den hinteren Sitzen, inkl.
Gummimatte.
13 €
1294
Speaker/air grill panel under windscreen r+l/Lautsprecher-/Luftgitter
Abdeckung unter Windschutzscheibe r+l
Grill trim panels r+l for loud speakers and air vents on the dashboard under
windscreen.
Abdeckungen r+l für die Lautsprecher und Luftdüsen auf dem Armaturenbrett
unter der Windschutzscheibe.
40 €
1295
Rear diffusor (only Carrera/Targa)/Heckdiffusor (nur Carrera/Targa)
Entire rear diffusor on bottom line of rear bumper, surrounding exhaust pipes.
Kompletter Heckdiffusor am unteren Teil der Heckstoßstange, umrandet die
Endrohre.
20 €
1296
Front center blind vent (only GTS)/Stoßstange vorn Blind Lufteinlass (nur GTS)
Air intake blind cover, center of front bumper.
Lufteinlass-Blende mittig in der Frontstoßstange.

50 €
1297
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, 4 air inlets total.
Komplette Lufteinlass-Gitter an der Frontstoßstange r+l, 4 Lufteinlässe
insgesamt.
100 €
1298
Front bumper spoiler lip (only GT3)/Spoilerlippe (nur GT3)
Spoiler lip for the front bumper.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange.
62,5 €
1299
Side spoiler lips r+l (only GT3)/Seitliche Spoilerlippen r+l (nur GT3)
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.
20 €
1300
Front bumper spoiler lip (only GT3RS)/Spoilerlippe (nur GT3RS)
Spoiler lip for the front bumper.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange.
77,5 €
1301
Side spoiler lips r+l (only GT3RS)/Seitliche Spoilerlippen r+l (nur GT3RS)
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.
30 €

1302
Exhaust surround (only GT3/GT3RS)/Auspuffumrandung (nur GT3/GT3RS)
Surround on top of exhaust pipes, fitting in rear bumper diffusor lip.
Rahmen/Verkleidung oberhalb der Endrohre, sitzt in der Diffusor Lippe der
Heckstoßstange.
40 €
1303
Diffusor lip rear bumper (only GT3)/Diffusor Lippe Heckstoßstange (nur GT3)
Diffusor lip at the rear bumper.
Diffusor Lippe an der Heckstoßstange.
65 €
1304
Diffusor lip rear bumper (only GT3RS)/Diffusor Lippe Heckstoßstange (nur
GT3RS)
Diffusor lip at the rear bumper.
Diffusor Lippe an der Heckstoßstange.
75 €
1305
Side spoiler lips r+l (only GT3RS)/Seitliche Spoilerlippen r+l (nur GT3RS)
Little side spoiler lips for the rear bumper, attaching to main diffusor lip r+l.
Kleine seitlichen Spoilerlippen für die Heckstoßstange, Verlängerung der
großen Diffusor Lippe r+l.
66 €
1306
Side skirts r+l (only GT3RS)/Seitenschweller r+l (nur GT3RS)
Side skirts outside r+l.
Seitenschweller außen r+l.
150 €
1110
Center console switch unit / Mittelkonsole Schaltereinheit

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 / Mittelkonsole Schaltereinheit
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 €
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 €

1318
Engine lid panel (only GT3RS) / Motordeckel Abdeckung (nur GT3RS)
Entire air outlet grill panel on the engine lid.
Komplette Luftauslassabdeckung für den Motordeckel.
200 €
1319
Fender air intakes r+l (only GT3RS) / Kotflügel Lufteinlässe r+l (nur GT3RS)
Entire fender air intake grills r+l, comes completly with OEM installation kit.
Komplette Kotflügel Lufteinlass-Gitter r+l, vollständig geliefert mit dem OEM
Montagekit.
125 €

