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

W209 Coupe/Cabrio (200, 220, 240, 270, 280, 320, 350, 500, 55AMG, 63AMG)
620
Handle glove box / Griff Handschuhfach
Handle for glove box in front of passenger.
Griff für das Handschuhfach vor dem Beifahrer.
23,9 €
621
Side mirror covers inside r+l / Spiegelverkleidungen innen r+l
Covers for the side mirrors from the inside r+l.
Verkleidungen für die Spiegel von der Innenseite r+l.
8€
622
Shifter surround / Schaltknaufumrandung
Surround for shifter – please choose version and add as note on order:
A: manual/automatic w/o additional switch
B: manual/automatic with one additional switch
C: manual/automatic w/o additional switch, but with switch lining r+l
D: manual/automatic with additional switch and switch lining r+l
Umrandung für Schaltknauf – bitte Version wählen und als Notiz an Bestellung:
A: manuell/automatik ohne Zusatzschalter
B: manuell/automatik Mit 1 Zusatzschalter
C: manuell/automatik Ohne Zusatzschalter, aber mit Schalterleiste r+l
D: manuell/automatik Mit 1 Zusatzschalter und Schalterleiste r+l
32,5 €

623
Ash-tray lid center / Aschenbecherdeckel Center
Lid for the ash-tray in front of the shifter.
Deckel für den Ascher im Center, vor dem Schaltknauf.
28,5 €
624
Trim/Surround for center switches / Verkleidung/Umrandung für Schalter
Center
Surround for center switches, hazard surround.., for cars with square
bordcomputer – since 2005.
Umrandung für Schalter Center, Warnblinkschalter.., für Fahrzeuge mit
eckigem Bordcomputer – seit 2005.
28,5 €
625
Climate control frame / Klimabedienteil Rahmen
Frame for climate control unit, for cars with square bordcomputer – since 2005.
Rahmen für das Klimabedienteil, für Fahrzeuge mit eckigem Bordcomputer –
seit 2005.
28,5 €
626
Complete surround/support center / Kompletter Rahmen/Träger Center
Complete support for climate control, bordcomputer and center switches, for
cars with rounded bordcomputer – until 2005.
Kompletter Träger für Klimabedienteil, Bordcomputer and Schalter Center, für
Fahrzeuge mit abgerundetem Bordcomputer – bis 2005.
68,5 €
627
Center storage box / Ablagefach Center
Center storage box below radio, for cars w/o bordcomputer.
Ablagefach Center unterhalb Radio, für Fahrzeuge ohne Bordcomputer.
9,5 €

628
Surround window switches r+l / Verkleidung Fensterheberschalter r+l
Surround/Trim for window switches door panels r+l.
Verkleidung/Umrandung für Fensterheberschalter Türverkleidungen r+l.
39 €
629
Side mirror housings r+l / Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Rear housing for the side mirrors.
Hintere Gehäuse für die Seitenspiegel.
40,75 €
630
Side mirror frames r+l / Seitenspiegel-Rahmen r+l
Frames for the side mirrors.
Vordere Rahmen für die Seitenspiegel.
20,38 €
631
Door pulls inside r+l (4-piece) / Türgriffe innen r+l (4-teilig)
Complete inside door pulls for the door panels r+l.
Komplette innere Türgriffe für die Türverkleidungen r+l.
42,85 €
632
Door panel linings front r+l / Leisten Türverkleidung vorn r+l
Linings/Trim strips for the front door panels r+l.
Zierleisten für die vorderen Türverkleidungen r+l.
63 €
633
Door panel linings rear r+l / Leisten Türverkleidung hinten r+l
Linings/Trim strips for the rear door panels r+l.
Zierleisten für die hinteren Türverkleidungen r+l.

36,5 €
634
Ignition/Steering lock surround / Zündschloss-/Lenkschloss-Rosette
Surround for ignition/steering lock hole.
Rosette für Zündschloss/Lenkschloss Loch.
2,77 €
741
Cover between center vents / Blende zwischen Mitteldüsen
Round cover between center vents, surround for air controls.
Runde Blende zwischen den Mitteldüsen, Umrandung für die Justierräder der
Luftzufuhr.
10 €
742
Airbag emblem door panels r+l / Airbage Embleme Türverkleidung r+l
The airbag emblems sitting at the front door panels r+l.
Die Airbag Embleme der vorderen Türverkleidungen r+l.
7€
743
Automatic shifter / Automatik-Schaltknauf
Shifter for cars with automatic transmission.
Schaltknauf für Fahrzeuge mit Automatik-Schaltung.
50 €
744
Manual shifter / Schaltknauf
Shifter for cars with manual 6speed transmission.
Schaltknauf für Fahrzeuge mit manueller 6-Gang Schaltung.
50 €

