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

CLK W208 Coupe and Convertible (200, 230, 320, 430, 55AMG):

756
Door panel linings r+l / Leisten Türverkleidung r+l
Trim linings for the front door panels r+l.
Zierleisten für die Türverkleidungen vorn r+l.
100 €
757
Complete side mirrors r+l / Seitenspiegelgehäuse komplett r+l
Side mirror housing incl. Frame r+l (4-piece).
Spiegelschalen inkl. Spiegelrahmen r+l (4-teilig).
100 €
758
Side mirror triangle r+l / Dreiecke Seitenspiegel r+l
Triangle covers attaching to car from side mirrors r+l.
Dreieckige Verkleidungen am Fahrzeug von den Seitenspiegeln r+l.
20 €
759
Seat adjusting switches cover r+l / Verkleidung Sitzverstellschalter r+l
Surround for the seat adjusting switches on the door panels r+l. For cars with
electrical seats and memory package.

Verkleidung für die Sitzverstellschalter an den Türverkleidungen r+l. Für
Fahrzeuge mit elektrischen Sitzen und Memory Paket.
21 €
760
Ash-tray/Storage lid / Aschenbecher-/Ablagefachdeckel
Lid for the front ash-tray or storage box (non-smoker package).
Deckel für den Aschenbecher oder das Ablagefach (Nichtraucherpaket) vorn.
7,5 €
761
Ash-tray unit / Aschenbecher Einheit
Complete ash-tray for the front middle console, incl. lid.
Kompletter Aschenbecher für die Mittelkonsole vorn, inkl. Deckel.
49,5 €
762
Storage box unit / Ablagefach Einheit
Complete storage box for the front middle console, incl. lid.
Komplettes Ablagefach für die Mittelkonsole vorn, inkl. Deckel
40,5 €
763
Storage lid front of armrest / Ablagefachdeckel vor Armlehne
Lid for the storage box in front of the armrest.
Deckel für das Ablagefach vor der Armlehne.
9,5 €
764
Manual climate control surround / Blende Klimabedienteil manuell
Surround/Frame for the manual climate control.
Please note on your order version number as shown on overview!
Rahmen für die manuelle Klimabetätigung.
Bitte Versionsnummer bei Bestellung als Notiz hinzufügen, siehe
Übersichtsbild!

40 €
765
Automatic climate control surround / Blende Klimabedienteil automatisch
Surround/Frame for the automatic climate control.
Please note on your order version number as shown on overview!
Rahmen für die automatische Klimabetätigung.
Bitte Versionsnummer bei Bestellung als Notiz hinzufügen, siehe
Übersichtsbild!
40 €
766
Middle Console Coupe / Mittelkonsole Coupe
Surround/Frame for the shifter and switches.
Please note on your order version number as shown on overview!
Rahmen für Schaltknauf und Schalter.
Bitte Versionsnummer bei Bestellung als Notiz hinzufügen, siehe
Übersichtsbild!
40 €
767
Middle Console Convertible / Mittelkonsole Cabrio
Surround/Frame for the shifter and switches.
Please note on your order version number as shown on overview!
Rahmen für Schaltknauf und Schalter.
Bitte Versionsnummer bei Bestellung als Notiz hinzufügen, siehe
Übersichtsbild!
40 €
768
Automatic shifter surround / Automatikschaltknauf Umrandung
Surround plate for the shifter, for cars with automatic transmission.
Umrandung um Schaltknauf, für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe.
55 €
769
Trim lining dashboard / Zierleiste Instrumententräger
Trim strip on top of dashboard.

Zierleiste auf dem Instrumententräger.
33,5 €

