Receive back up to 30% with our OEM parts return program.
Erhalten sie bis zu 30% zurück mit unserem Originalteile Return Programm.

Explanation for below list/Erläuterung für die unten stehende Liste:
Order number/Artikelnummer
English description/Deutsche Beschreibung
English detail description
Deutsche Detailbeschreibung
X € Refund amount/Erstattungsbetrag

Enter product number of each purchased product on PDF search box above for faster search results.
Geben sie die Artikelnummer des jeweiligen Produktes in das Suchfeld der PDF Datei oben ein für ein
schnelleres Auffinden der Positionen.

A5/S5 8T Convertible (since 2009) Coupe + Sportback (since 2007)

827
Door pulls r+l (only Coupe + Convertible)/Türgriffe innen r+l (nur Coupe +
Cabrio)
Inside door pulls r+l.
Innere Türgriffe r+l.
60 €

828
Door pulls r+l (only Sportback)/Türgriffe innen r+l (nur Sportback)
Inside door pulls r+l.
Innere Türgriffe r+l.
60 €

829
Door pulls rear r+l (only Sportback)/Türgriffe innen hinten r+l (nur Sportback)
Inside rear door pulls r+l.
Innere Türgriffe hinten r+l.
60 €
830
Screen surround/trim / Bildschirm Umrandung/Verkleidung
Trim piece surrounding navigation/multimedia screen, above center air vent.
Verkleidungsteil um Navigations-/Multimediabildschirm, oberhalb der mittleren
Luftdüse.
35 €
831
Left side vent trim / Zierteil um linke Seitendüse
Trim piece surrounding left side air vent, above light switch.
Verkleidungsteil um linke Seitendüse, oberhalb des Lichtschalters.
50 €
832
Handle glove box (for cars w/o storage package) / Griff Handschuhfach (für
Fahrzeuge ohne Ablagenpaket)
Handle for the glove box, surrounding glove box lock (for cars w/o storage
package, means w/o : storage and luggage net for front seats, cup-holder for
rear seats center armrest).
Griff für das Handschuhfach, um Schloss für Handschuhfach (für Fahrzeuge
ohne Ablagenpaket, bedeutet ohne: Schublade und Gepäcknetz für die Sitze
vorn und Getränkehalter für die Mittelarmlehne hinten).
35 €
833
Handle glove box (for cars with storage package) / Griff Handschuhfach (für
Fahrzeuge mit Ablagenpaket)
Handle for the glove box, surrounding glove box lock (for cars with storage
package, includes : storage and luggage net for front seats, cup-holder for rear
seats center armrest).

Griff für das Handschuhfach, um Schloss für Handschuhfach (für Fahrzeuge
mit Ablagenpaket, beinhaltet: Schublade und Gepäcknetz für die Sitze vorn und
Getränkehalter für die Mittelarmlehne hinten).
35 €
834
Ash-tray lid / Aschenbecher-Deckel
Lid for the ash-tray in the middle console, in front of shifter.
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole, vor dem Schaltknauf.
14 €
835
Side mirrors r+l / Spiegelgehäuse r+l
Complete side mirror covers r+l, choose correct version you need and enter
a,b,c or d at the end as a note on your order :
a w/o lanechangeassistent but with laneholdassistent Convertible + Sportback
and Coupe since 2010
b with lanechangeassistent and laneholdassistent Convertible + Sportback
and Coupe since 2010
c w/o lanechangeassistent but with laneholdassistent only Coupe until 2009
d with lanechangeassistent and laneholdassistent only Coupe until 2009
Komplette Seitenspiegelgehäuse r+l, wähle sie ihre Version und fügen sie a,b,c
oder d am Ende als Notiz zu ihrer Bestellung hinzu
a Ohne Spurwechselassistent aber mit Spurhalteassistent Cabrio + Sportback
und Coupe ab 2010
b Mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent Cabrio + Sportback und
Coupe ab 2010
c Ohne Spurwechselassistent aber mit Spurhalteassistent nur Coupe bis 2009
d Mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent nur Coupe bis 2009
120 €
836
Center console trim/shifter surround / Spange Mittelkonsole/Rahmen
Schaltknauf
Center console trim piece, surrounds shifter and center switch area.
Verkleidung Mittelkonsole, um Schaltknauf und Schalter auf Mittelkonsole.
20 €
837
Door panel linings front r+l (convertible + all 2-door cars) / Leisten
Türverkleidung vorn r+l (Cabrio + alle 2-Türer)

Trim linings for the front door panels r+l.
Zierleisten an den Türverkleidungen vorn r+l.
40 €
838
Door panel linings front r+l (Coupe+Sportback all 4-door cars) / Leisten
Türverkleidung vorn r+l (Coupe+Sportback alle 4-Türer)
Trim linings for the front door panels r+l.
Zierleisten an den Türverkleidungen vorn r+l.
40 €
839
Door panel linings rear r+l (Coupe+Sportback all 4-door cars) / Leisten
Türverkleidung hinten r+l (Coupe+Sportback alle 4-Türer)
Trim linings for the rear door panels r+l.
Zierleisten an den Türverkleidungen hinten r+l.
40 €
840
Rear side panel trim linings r+l (convertible cars) / Zierleisten r+l hintere
Seitenverkleidung (Cabrio)
Trim linings for the rear side panels r+l.
Zierleisten an den Seitenverkleidungen hinten r+l.
35 €
841
Rear side panel trim linings r+l (2-doors Coupe) / Zierleisten r+l hintere
Seitenverkleidung (Coupe 2-Türer)
Trim linings for the rear side panels r+l.
Zierleisten an den Seitenverkleidungen hinten r+l.
35 €
842
Belt trim B-pillar convertible r+l / B-Säule Gurtverkleidung Cabrio r+l
Belt trim at the B-pillar r+l, for convertible cars.

Gurtverkleidung an der B-Säule r+l, für Cabrio Fahrzeuge.
20 €
843
Steering wheel / Lenkrad
200 €

