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

997.2 Carrera (2008-2012), 997.2 Targa (2008-2012), 997.2 Turbo (2009-2013), 997.2
GT3 (2009-2013), 997.2 GT3RS (2010-2013), 997.2 GT2RS (2010-2013):

058
Door pull covers r+l/Türgriff-Verkleidungen innen r+l
Covers for the door pull´s inside!
Verkleidung für die Türgriffe und Schalter innen!
43 €
085
Door pocket lid´s r+l/Türablagefachdeckel r+l
Lid´s for the pockets at the door panels!
Deckel der Ablagefächer an den Türverkleidungen, inclusive der
Halterungen/Gelenke!
56 €
091
Door panel lining´s r+l/ Leisten Türverkleidung r+l
Linings at the door panels!
Leisten an den inneren Türverkleidungen r+l!
23 €
092
Door Handles r+l/ Zuziehgriffe Tür r+l
Handles for the door´s inside r+l!

Zuziehgriffe für die Türen innen r+l!
31,18 €
127
Door-panel end caps r+l/Verkleidung Türenden r+l
Caps/Covers for the door-panels ends r+l!
Verkleidungen r+l am Ende der Türverkleidungen!
10 €
138
Door Panel Parts r+l (behind door handles and beside door pocket lid´s)/
Türecken r+l (hinter Türgriffen und neben Türablagedeckeln)
Covers at the door panels, behind the door handles and beside the door pocket
lid´s!
Verkleidungen an den Türverkleidungen, neben den Türablagedeckeln und
hinter den Türgriffen!
4,03 €
139
Trim under door pocket lid´s r+l/ Leisten unter Türablagedeckeln r+l
Trims/Covers under the door pocket lid´s r+l!
Leisten/Auflagen der Türablagedeckel r+l!
6,6 €
142
Door pulls r+l/Türgriffe innen r+l
Inside door pulls r+l!
Innere Türgriffe r+l!
21,5 €
324
Middle Console/Mittelkonsole
Complete Middle Console, including cover under Hand-Brake!
Komplette Mittelkonsole, inclusive Blende unter Handbremse!

45,58 €
325
Middle Console storage box lid (armrest)/ Mittelkonsole-Ablagefach hinten
Deckel (Armablage)
Lid of the storage box at the rear of the middle console!
Deckel des hinteren Ablagefaches der Mittelkonsole (Armablage)!
23,38 €
086
Middle Console rear storage box/ Mittelkonsole Verlängerung (kleines
Ablagefach)
Little storage box at the rear of the middle console, connection to the rear
seats!
Verlängerung der Mittelkonsole, kleines Ablagefach als Anschluss zur hinteren
Sitzreihe!
11 €
070
Ash-Tray/Aschenbecher
Complete ash-tray for the Middle Console!
Kompletter Aschenbecher für die Mittelkonsole!
21,65 €
326
Shift-Knob trim/Schaltknaufumrandung
Border under the Shift-Knob/Center!
Umrandung unter Schaltknauf/Konsolenträger!
8,05 €
140
Cover on middle console/shifter surround (for manual transmission)/
Verkleidung auf Mittelkonsole/obere Umrandung von Schaltknauf
Cover on middle console, surround for the shifter, for cars with manual
transmission!
Verkleidung auf Mittelkonsole bzw. obere Umrandung von Schaltknauf,
anschließend an den Konsolenträger, für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe!

12 €
327
Cover on middle console/shifter surround (for automatic transmission)/
Verkleidung auf Mittelkonsole/obere Umrandung von Schaltknauf
Cover on middle console, surround for the shifter, for cars with automatic
transmission/tiptronic!
Verkleidung auf Mittelkonsole bzw. obere Umrandung von Schaltknauf,
anschließend an den Konsolenträger, für Fahrzeuge mit
Automatikgetriebe/Tiptronic!
19,33 €
088
Side vents r+l/ Seitendüsen r+l
Side vents r+l, including the little fins, the adjusting wheels and the air
passages!
Seitendüsen rechts und links, inclusive aller Lamellen, der Regulierräder und
der kompletten Luftführungen!
25 €
089
Center Vent/ Mitteldüse
Vent in the middle, including the little fins, the adjusting wheels and the
complete air passages!
Lüftungseinheit in der Mitte, inclusive der Lamellen, der Regulierräder und der
kompletten Luftführungen!
30 €
062
3 Cup holder trim pieces, including complete cup-holder/3 Zierleisten vor
Getränkehalter, inclusive kompletter Getränkehaltereinheit
Complete cup-holder, with the 3 front trim strips!
Kompletter Getränkehalter mit den 3 Zierleisten, vor Beifahrer!
17,4 €
087
Instrument surround/ Cockpit-/Instrumentenabdeckung

Cover for the instrument (speedometer)!
Abdeckung für das Kombiinstrument (Tacho)!
23,5 €
090
Trim strips under the instrument r+l/ Zierleisten unter Instrument r+l
Trim strips r+l under the instrument/speedometer!
Zierleisten r+l unterhalb des Instrumentes/Tachos!
8€
063
Ignition surround/Zündschlossrosette
Surround of the ignition lock!
Rosette um das Zündschloss!
5,5 €
064
Side mirror covers inside r+l/Spiegelverkleidungen innen r+l
Covers for the side mirror´s, at the inside of the car! Left side with place for the
electrical mirror adjustment!
Verkleidungen von der Innenseite der Seitenspiegel, linke Seite mit Vorrichtung
für die elektrische Spiegelverstellung!
15 €
065
Defroster trims under windscreen r+l/Defroster Abdeckungen unter
Windschutzscheibe r+l
Defroster trims on the dash-board, under the windscreen!
Defroster Abdeckungen auf dem Instrumententräger unter der
Windschutzscheibe!
17,5 €
066
Loud-speaker-cover/Lautsprecher-Abdeckung
Cover for the loud-speaker under the windscreen, divides the defroster trims!

Abdeckung für den Lautsprecher unterhalb der Windschutzscheibe, unterteilt
die Defroster Abdeckungen!
7€
067
Bonnet and boot opener cover electrical/ Haubenöffnerverkleidung elektrisch
Cover for the bonnet and boot switches, door sill driver´s side!
Verkleidung für die Haubenöffner-Schalter, Schwellerleiste Fahrerseite!
9€
068
Door sill storage passenger´s side/Ablagefach Tür unten
Cover/Storage at the door sill passenger´s side!
Verkleidung Schwellerleiste Beifahrerseite (Ablagefach)!
8€
069
Fuse box cover/Sicherungskastendeckel
Cover for the fuse box at the driver´s side foot room!
Deckel/Abdeckung für den Sicherungskasten im Fußraum (Fahrerseite)!
4,5 €
073
Storage box under pcm navigation/Ablagefach unter PCM Navigation
Storage box under pcm navigation, in front of the shift-knob!
Ablagefach unter PCM Navigation/Boardcomputer, vor Schaltknauf!
5€
082
light switch surround/Lichtschalterrosette
Surround of the light switch!
Rosette/Umrandung um die Lichtbedieneinheit!
5,5 €
118

Center console covers r+l/Konsolenträgerverkleidung r+l
Side covers for the center console, beam for the storage box, PCM
Navigation....!
Seitliche Verkleidungen für den Konsolenträger, Träger für Ablagefach, PCM
Navigation....!
27,68 €
130
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!
22,5 €
054 a
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!
18 €
137
Cover interior roof light convertible/Verkleidung Innenraumbeleuchtung Cabrio
Cover for the interior light and the interior surveillance at the roof interior,
version for convertible!
Verkleidung für die Innenraumbeleuchtung und die Innenraumüberwachung im
Dachhimmel, Version für Cabrio!
26,5 €
131
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!
23 €

328

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!
64,58 €
133
Coat hooks behind seats/Aufhängehaken hinter Sitzen
Coat hooks behind the seats!
Mantel-/Aufhängehaken an der Rückseite der Lehnen!
9€
134
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!
13 €
135
Belt trim B-pillar r+l/Gurtverkleidung B-Säule r+l
Belt trim at the B-pillars, near the seat backs!
Gurtverkleidung/-führung an den B-Säulen, auf Höhe der Sitz-Lehnen!
13 €
136
Coat hooks at the roof interior r+l/Aufhängehaken/Mantelhaken Dachhimmel r+l
Coat hooks at the roof interior, at the top of the B-pillars!
Mantel-/Aufhängehaken Dachhimmel, am oberen Ende der B-Säule!
6,5 €
084
Cover beside the side vents r+l/Verkleidungen neben Seitendüsen r+l
Covers beside the vents r+l!
Verkleidungen seitlich der Düsen!

17 €
329
Side Mirrors r+l/Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Complete housing for the side mirrors (4 parts)!
Komplette Gehäuse für die Seitenspiegel (4 teilig)!
94,05 €
119
Tank cap/Tankdeckel
Lid for the tank opening!
Deckel für die Tankbefüllung!
17 €
330
PDK shifter/PDK Schaltknauf
Shifter for cars with PDK!
Schaltknauf/Wählhebel für Fahrzeuge mit PDK!
40,69 €
233
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.
9,16 €
155
Center console covers r+l (for cars with phone)/ Konsolenträgerverkleidung
Telefon Version r+l
Side covers for the center console, beam for the storage box, PCM
Navigation...., version for car-phone!
Seitliche Verkleidungen für den Konsolenträger, Träger für Ablagefach, PCM
Navigation...., Version für Telefon!
26,88 €

156
Hand-Brake/Handbremse
Complete hand-brake. Avaliable in black/carbon or silver/carbon.
Komplette Handbremse mit allen Anbauteilen. Verfügbar in Schwarz/Carbon
oder Silber/Carbon.
15,78 €
157
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.
- €
158
Sport chrono clock/instrument housing on dashboard/Hutze auf
Instrumenträger
Housing for little instrument/sport chrono clock on the middle of the
dashboard.
Verkleidung/Haus für Zusatzinstrument mittig auf Instrumententräger.
21 €
202
Shift-knob/Schaltknauf
Complete shift-knob for cars with manual transmission!
Kompletter Schaltknauf für Fahrzeuge mit Schalt-Getriebe!
36,18 €
203
Metal bases doors r+l/Metallstützen Türen r+l
Metal bases for the doors r+l.
Metalldreiecke/-Stützen für die Türen r+l.
39,48 €

204
Acceptance for metal bases doors r+l/Aufnahmen Metallstützen Türen r+l
Acceptance for the metal bases for the doors r+l.
Aufnahmen für die Metalldreiecke/-Stützen für die Türen r+l.
11,71 €
205
Bridge under instrument/Brücke unter Kombiinstrument
Bridge/Trim strip under speedometer/instrument.
Brücke/Verkleidungsleiste unter Kombiinstrument.
22,5 €
206
Belt trim b-pillar r+l for convertible/Gurtverkleidung B-Säule r+l Cabrio
Belt trim at the B-pillars, near the seat backs, version for convertible!
Gurtverkleidung/-führung an den B-Säulen, auf Höhe der Sitz-Lehnen, Version
für Cabrio!
13,16 €
227
Sport seat backs r+l/Lehnenschalen Sportsitze r+l
Complete backrest´s from the sport-seats r+l!
Komplette Rücken-/Lehnenschalen für die Sportsitze r+l!
110 €
247
Telephone receiver/Telefonhörer
Complete telephone receiver!
Kompletter Telefonhörer!
59,43 €
248
Handle glove box/Griff Handschuhfach
Handle for the glove box under airbag passenger´s side!

Griff für das Handschuhfach unterhalb Frontairbag vor Beifahrer!
16,06 €
256
Door Pull Covers r+l convertible/Türgriff-Verkleidungen innen r+l Cabrio
Covers for the door pull´s inside, version for convertible!
Verkleidung für die Türgriffe und Schalter innen, Version für Cabrio!
43 €
258
Cover/Plate behind seat adjusting switches r+l (2 switches
version)/Verkleidung hinter Sitz-Verstellschaltern r+l (2 Schalter Version)
Cover behind the 2 seat adjusting switches, non full electrical version.
Verkleidung hinter den 2 Sitz-Verstellschaltern, nicht vollelektrische Version
20,29 €
259
Cover/Plate behind seat adjusting switches r+l (3 switches
version)/Verkleidung hinter Sitz-Verstellschaltern r+l (3 Schalter Version)
Cover behind the 3 seat adjusting switches, full electrical version.
Verkleidung hinter den 3 Sitz-Verstellschaltern, vollelektrische Version
20,29 €
261
Cover interior roof light Coupe without sunroof/Verkleidung
Innenraumbeleuchtung Coupe ohne Schiebedach
Cover for the interior light and the interior surveillance at the roof interior,
version for Coupe without sunroof!
Verkleidung für die Innenraumbeleuchtung und die Innenraumüberwachung im
Dachhimmel, Version für Coupe ohne Schiebedach!
18,85 €
262
Cover A-pillar convertible r+l/Verkleidung A-Säule Cabrio r+l
Cover for the A-pillars, inside near the sides from the windscreen, version for
convertible!

Verkleidungen für die A-Säulen, anschließend an die Windschutzscheibe von
innen, Version für Cabrio!
50 €
263
Cover behind sun visor´s convertible/Verkleidung oben hinter Sonnenblenden
Cabrio
Cover for the complete roof interior, behind the sun visor´s and the interior
light, version for convertible.
Verkleidung für die komplette Breite des Dachhimmels, hinter den
Sonnenblenden und der Innenraumbeleuchtung, Version für Cabrio.
50 €
264
Cover A-pillar + roof liner coupe r+l/Verkleidung A-Säule + Dachhimmel Coupe
r+l
Cover for the A-pillars, inside near the sides from the windscreen, further the
roof liner at the sides to the rear side.
Verkleidungen für die A-Säulen, anschließend an die Windschutzscheibe von
innen, weiterführend seitlich am Dachhimmel nach hinten.
37,8 €
306
Seat adjusting switches r+l (2 switches version)/Sitz-Verstellschalter r+l (2
Schalter Version)
2 seat adjusting switches, non full electrical version.
2 Sitz-Verstellschalter, nicht vollelektrische Version.
21,12 €
307
Seat adjusting switches r+l (3 switches version)/Sitz-Verstellschalter r+l (3
Schalter Version)
2 seat adjusting switches (the two first ones), full electrical version.
2 Sitz-Verstellschalter (die beiden vorderen), vollelektrische Version.
20,69 €
332

Door pulls outside r+l/Türgriffe außen r+l
Outside door pulls/door opener r+l
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l.
24,54 €
333
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.
39,6 €
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.
104,2 €
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 €
419
Tiptronic shifter guide track/Tiptronic Schaltknauf Führungsschiene
Lower guide track for the tiptronic shifter!
Führungsschiene für den Tiptronic Wählhebel, unterhalb der Abdeckung!
-€

420
Interior Mirror/Innenspiegel
Complete interior mirror, automatic dimming.
Kompletter Innenspiegel, automatisch abblendend.
172 €
421
Front bumper spoiler lip (only carrera & targa)/ Spoiler-Lippe Frontstoßstange
(nur Carrera & Targa)
Spoiler lip for front bumper.
Spoiler-Lippe für die Frontstoßstange.
18 €
408
Front bumper lip edges r+l (only carrera & targa)/ Frontstoßstange Ecken r+l
(nur Carrera & Targa)
Edges at the front bumper r+l, addition for the side skirts.
Ecken an der Frontstoßstange r+l, Weiterführung der Seitenschweller.
8,5 €
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.
142,5 €
427
Front bumper spoiler lip (only GT3)/ Spoiler-Lippe Frontstoßstange (nur GT3)
Spoiler lip for front bumper.
Spoiler-Lippe für die Frontstoßstange.
100,33 €

428
Spoiler lip on rear bonnet (only GT3)/ Spoilerleiste auf Motorhaube (nur GT3)
Spoiler lip on rear bonnet, under rear wing.
Spoilerleiste auf Motorhaube hinten, unter dem Spoiler.
78,4 €
386
Side skirts r+l/Seitenschweller r+l
Side skirts outside r+l.
Seitenschweller außen r+l.
139,19 €
232
Side air intakes outside r+l (only Turbo and GT2)/ Lufteinlässe außen r+l
(nur Turbo und GT2)
Frame for the exterior side vents!
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe außen!
250 €
160
Air vents/grills front bumper r+m+l (only turbo)/ Lufteinlassgitter Front r+m+l
(nur Turbo)
R+m+l air vents/grills for front bumper.
R+m+l Lufteinlassgitter für Frontstoßstange.
50 €

161
Front bumper spoiler lip (only turbo)/ Spoiler-Lippe Frontstoßstange (nur
Turbo)
Spoiler lip for front bumper.
Spoiler-Lippe für die Frontstoßstange.
40,13 €

430
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.
61,51 €
253
Air vents/grill rear bumper r+l (only Turbo)/ Luftauslassgitter Heckstoßstange
r+l (nur Turbo)
Grills for the air vents r+l at the rear bumper.
Gitter für die Luftauslässe r+l in der Heckstoßstange.
51,68 €
254
Lower spoiler/bumper at the rear bumper (only Turbo)/ Heckstoßstange untere
Abschluss-Leiste (nur Turbo)
Spoiler under the rear bumper.
Spoiler-/Abschlussleiste unterhalb der Heckstoßstange.
75 €
422
Non hinged race seat belt passage trims r+l (12-pieces) / Schalensitze nicht
klappbar Gurtdurchführungen r+l (12-teilig)
Trims for the belt passages on the non hinged race seats, r+l in total 12-pieces.
Verkleidungen der Gurtdurchführungen an den nicht klappbaren
Schalensitzen, r+l komplett 12-teilig.
253,36 €
423
Hinged race seat belt passage trims r+l (4-pieces) / Schalensitze klappbar
Gurtdurchführungen r+l (4-teilig)
Trims for the belt passages on the hinged race seats, r+l in total 4-pieces.
Verkleidungen der Gurtdurchführungen an den klappbaren Schalensitzen, r+l
komplett 4-teilig.
36 €

733
RS/Spyder Door handle kit r+l/ RS/Spyder Türgriff-Kit r+l
Lightweigt door handle kit, from RS/Spyder. Full replacement kit for the
standard metal door pulls.
Available in indired, silver, black.
Leichtbau Türgriff-Kit, von den RS/Spyder Modellen. Kompletter Ersatz für die
Standard Metall-Türgriffe.
Verfügbare Schlaufen-Farbe indischrot, silber, schwarz.
70,2 €
734
Covers RS/Spyder door handles r+l / Abdeckungen RS/Spyder Türgriffe r+l
Covers fit on top of lightweight door handle kit from RS/Spyder.
Abdeckungen für die Schlaufen vom Leichtbau Türgriff-Kit von RS/Spyder.
73,8 €
735
Door pull covers r+l RS/Spyder version/Türgriff-Verkleidungen innen r+l
RS/Spyder Version
Special door pull covers, fit with RS/Spyder lightweight door handle kit.
Spezielle Türgriffverkleidungen für das Leichtbau Türgriff-Kit von RS/Spyder.
52 €
736
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.
-€
737
Airbag emblem door panel r+l/Airbag Embleme Tür r+l
Airbag emblem r+l, sits on the door panels.
Airbag Embleme r+l, sitzen an den Türverkleidungen.

2€
740
PCM/CDR delete center storage / PCM/CDR Ersatz Ablagefach
Large center storage box, RS/Spyder version or to replace PCM/CDR unit.
Großes Center Ablagefach, RS/Spyder Version oder als Ersatz für die
PCM/CDR Einheit.
39,5 €
406
Rear wing (only turbo) / Heckspoiler (nur Turbo)
Upper Wing for the engine lid.
Spoiler auf dem Motordeckel.
119,65 €
741
Side air intakes outside r+l GT2RS/ Lufteinlässe außen r+l GT2RS
Frame for the exterior side vents from GT2RS, also possible to replace Turbo
and GT2 standard ones!
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe außen, auch möglich als Ersatz für
Turbo und GT2 Standard Lufteinlässe!
343 €
792
Front bumper spoiler lip (only GT3RS)/ Spoiler-Lippe Frontstoßstange (nur
GT3RS)
Spoiler lip for front bumper.
Spoiler-Lippe für die Frontstoßstange.
90 €
793
Winddeflector surrounds rear side panels r+l / Windschott Rosette
Seitenwände hinten r+l
Surrounds for winddeflector support holes at the rear side panels r+l, only for
convertible.

Rosette für die Windschott Löcher an den Seitenwand-Verkleidungen hinten
r+l, nur für Cabrios.
3€
794
Rear seat handles r+l / Betätigung hintere Sitzreihe r+l
Handles for rear seat backs r+l.
Griffe für die Sitzlehnen hinten r+l.
2€
795
Frames rear seat handles r+l / Rahmen Betätigung hintere Sitzreihe r+l
Frames for the rear seat back handles r+l.
Rahmen für die Griffe der Sitzlehnen hinten r+l.
2€
197
3x Cover parts on steering wheel normal version/3x Verkleidungsteile auf
Lenkrad
3 Cover parts on steering wheel for cars with manual transmission!
3 Verkleidungsteile auf Lenkrad für Fahrzeuge mit Schalt-Getriebe!
30 €
198
3x Cover parts on steering wheel sport version/3x Verkleidungsteile auf SportLenkrad
3 Cover parts on sport steering wheel for cars with manual transmission!
3 Verkleidungsteile auf Sport-Lenkrad für Fahrzeuge mit Schalt-Getriebe!
60,9 €
199
Lower cover part on steering wheel normal version/Unteres Verkleidungsteil
auf Lenkrad
Lower cover part on steering wheel for cars with tiptronic transmission!
Unteres Verkleidungsteil auf Lenkrad für Fahrzeuge mit Tiptronic-Getriebe!

10,7 €
200
Lower cover part on steering wheel sport version/Unteres Verkleidungsteil auf
Sport-Lenkrad
Lower cover part on sport steering wheel for cars with tiptronic transmission!
Unteres Verkleidungsteil auf Sport-Lenkrad für Fahrzeuge mit TiptronicGetriebe!
25,4 €
1096
GT2RS style side Mirrors r+l (only upper parts r+l)/GT2RS Style SeitenspiegelGehäuse r+l (nur Oberteile r+l)
Just the upper housings of the side mirrors r+l.
Nur die oberen Gehäuse der Seitenspiegel r+l.
65 €
1092
GT2RS style brake light replacement / GT2RS Style Bremsleuchtenabdeckung
Replacement blind cover for rear third brake light.
Blind-Abdeckung für die 3. Bremsleuchte hinten.
86,5 €
1093
GT2RS style side air intakes outside r+l (only Turbo and GT2)/ GT2RS Style
Lufteinlässe außen r+l
(nur Turbo und GT2)
Frame for the exterior side vents!
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe außen!
343 €
1097
RS Door Handles r+l/RS Zuziehgriffe Tür r+l
Handles for the door´s inside r+l, only for RS door panels.
Zuziehgriffe für die Türen innen r+l, nur für RS Türverkleidungen.
22 €

1077
Rear trim on handbrake / Verkleidung hinten auf Handbremse
Just the rear trim on the handbrake.
Nur die hintere Verkleidung auf der Handbremse.
8€
1098
Passenger´s dash trim strip (only RS) / Zierleiste vor Beifahrer (nur RS)
Onepiece dash trim strip in front of passenger, for RS cars w/o cup holder.
Einteilige Zierleiste vor dem Beifahrer, für RS Fahrzeuge ohne Getränkehalter.
87,5 €

329a
Side Mirrors r+l (only upper parts r+l)/Seitenspiegel-Gehäuse r+l (nur Oberteile
r+l)
Just the upper housings of the side mirrors r+l.
Nur die oberen Gehäuse der Seitenspiegel r+l.
65 €
329b
Side Mirrors r+l (only lower parts r+l)/Seitenspiegel-Gehäuse r+l (nur Unterteile
r+l)
Just the lower housings of the side mirrors r+l.
Nur die unteren Gehäuse der Seitenspiegel r+l.
35 €
1084
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 standard steering wheel (before facelift)
1b 3 spoke sport steering wheel (before facelift)
1c 3 spoke standard steering wheel (after facelift)
1d 3 spoke sport design steering wheel (after facelift)

Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen Standard Lenkrad (vor Facelift)
1b 3 Speichen Sport Lenkrad (vor Facelift)
1c 3 Speichen Standard Lenkrad (nach Facelift)
1d 3 Speichen Sport Design Lenkrad (nach Facelift)
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

100 €
1085
Cover on middle console/shifter surround (for PDK)/ Verkleidung auf
Mittelkonsole/obere Umrandung von Schaltknauf (für PDK)
Cover on middle console, surround for the shifter, for cars with PDK
transmission!
Verkleidung auf Mittelkonsole bzw. obere Umrandung von Schaltknauf,
anschließend an den Konsolenträger, für Fahrzeuge mit PDK Getriebe!
48,5 €
1086
Switch lining (2 switches version) / Schalterleiste (2 Schalter-Version)
Switch lining below the climate control unit. Comes w/o switches, because
there are too much different combinations avaliable.
Schalterleiste unterhalb Klima-Bedienteil. Wird ohne Schalter geliefert, da es zu
viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt.
30 €
1087

Switch lining (3 switches version) / Schalterleiste (3 Schalter-Version)
Switch lining below the climate control unit. Comes w/o switches, because
there are too much different combinations avaliable.
Schalterleiste unterhalb Klima-Bedienteil. Wird ohne Schalter geliefert, da es zu
viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt.
30 €
1088
Switch lining (5 switches version) / Schalterleiste (5 Schalter-Version)
Switch lining below the climate control unit. Comes w/o switches, because
there are too much different combinations avaliable.
Schalterleiste unterhalb Klima-Bedienteil. Wird ohne Schalter geliefert, da es zu
viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt.
30 €
1099
Front bumper side spoilers r+l / Spoiler seitlich r+l Stoßstange vorn
Aerodynamic side wings/spoilers at the front bumper r+l, from RS models.
Aerodynamik Spoiler seitlich an der Frontstoßstange r+l, von den RS Modellen.
75 €
1198
Door panel loud-speaker trims r+l / Lautsprecher-Abdeckungen
Türverkleidungen r+l
Trim panels/speaker grills for the door panels, entire 4-piece set.
Abdeckungen/Lautsprecher-Gitter für die Türverkleidungen, komplettes 4teiliges Set.
40 €
1199
Dash panel drivers side / Armaturenbrett-Verkleidung Fahrerseite
Lower dashboard trim panel, right and left side of steering column and
surrounds light and ignition units.
Untere Armaturenbrett-Verkleidung, rechts und links von Lenksäule und um
Lichtschalter und Zündschloss.
40 €

1200
Dash panel passenger´s side / Armaturenbrett Verkleidung Beifahrerseite
Lower dashboard trim panel beside glove box on passenger´s side.
Untere Armaturenbrett-Verkleidung neben dem Handschuhfach auf der
Beifahrerseite.
10 €
1201
Glove box lid / Deckel Handschuhfach
Lid for glove box on lower side of the dashboard at passenger´s side.
Deckel für das Handschuhfach an der unteren Seite des Instrumententrägers
auf der Beifahrerseite.
30 €
1202
Seat memory switch unit / Sitz-Memory Schalter
Seat memory switch unit on drivers door panel.
Sitz-Memory Schalter-Einheit an Türverkleidung Fahrerseite.
2,5 €
1203
Windshield cowl / Windschutzscheibe Verkleidung
Entire cowl at bottom line of windshield, below wiper blades.
Komplette Verkleidung an der Windschutzscheibe, unter den Wischerarmen.
18,5 €
1205
Wiper arms r+l / Scheibenwischerarme r+l
Arms/supports for the windshild wipers r+l.
Arme/Träger der Scheibenwischer vorn r+l.
45 €
1206
GT2RS style front bumper spoiler lip (nur GT2) / GT2RS Style FrontspoilerLippe

Spoiler lip for the front bumper.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange.
171,5 €
1230
Long door panel trim linings r+l / Leisten Türverkleidung lang r+l
Long door panel trim linings r+l, surrounding the airbag emblem.
Lange Zierleisten an den Türverkleidungen r+l, umfassen das Airbag Emblem.
10 €
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 €
409
Engine lid air ducts r+l / Lufthutzen Motordeckel r+l
Air ducts on the engine lid, below the rear wing.
Hutzen auf dem Motordeckel, unterhalb des Heckspoilers.
45 €
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 €
1311
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 €
1312
Side mirror triangles r+l/Spiegeldreiecke r+l
Entire side mirror supports/electric units with triangular trim panel attaching to
the car body.
Komplette Seitenspiegelträger mit den dreieckigen Verkleidungen
anschließend an die Karosserie.
200 €

