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

E W211 (200, 220, 230, 240, 270, 280, 300, 320, 350, 400, 420, 500, 55AMG, 63AMG):

987
Dash trim drivers side / Zierleiste Fahrerseite
Dash trim lining on the dashboard drivers side, above light switch.
Zierleiste am Instrumententräger Fahrerseite, oberhalb des Lichtschalters.
20 €
988
Dash trim lining passenger´s side / Zierleiste Beifahrerseite
Dash trim lining on the dashboard passenger´s side, above glove box, center
display..
Zierleiste am Instrumententräger Beifahrerseite, oberhalb Handschuhfach,
Bildschirm..
35 €
989
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray in front of the shifter.
Deckel für den Aschenbecher vor dem Schaltknauf.
25 €
990
Middle console / Mittelkonsole
Upper trim on the front middle console, surrounds shifter.

Choose your version and enter number and transmission version as a note at
the end of your order (black marked means a switch, white means no switch on
this place at this version):

Obere Verkleidung der Mittelkonsole vorn, umrahmt Schaltknauf.
Wählen sie ihre Version und fügen sie die Nummer und Schaltungsversion als
Notiz am Ende zu ihrer Bestellung hinzu (schwarz markiert bedeutet Schalter,
weiß kein Schalter an diesem Platz bei dieser Version):

40 €
991
Storage box lid / Deckel Ablagefach
Lid for the middle console storage box lid, in front of the center armrest.
Deckel für das Ablagefach in der Mittelkonsole, vor der mittigen Armlehne.
15 €
992
Console storage openers / Öffner Konsolen-Ablagefach
Opener handles r+l for the center storage box in the center armrest.
Öffner/Griffe r+l für das Center Ablagefach in der mittigen Armlehne.
23 €
993
Door panel linings front r+l (long version) / Leisten Türverkleidung vorn r+l
(lange Version)
Trim strips for the front door panels r+l.
Choose your version and enter version numbers for each side as a note at the
end of your order:
Drivers side:
1 w/o any switches
2 with memory switches
3 with mirror adjustment switches
4 with electrical seat adjustment switches
Passenger´s side:
1 w/o any switches
2 with memory switches
3 with mirror adjustment switches
4 with electrical seat adjustment switches

Zierleisten für die Türverkleidungen vorn r+l
Wählen sie ihre Version und fügen sie die Versions Nummern von jeder Seite
als Notiz am Ende zu ihrer Bestellung hinzu:
Fahrerseite:
1 Ohne jegliche Schalter
2 Mit Memory Schaltern
3 Mit Spiegel-Verstellschaltern
4 Mit Schaltern für elektrische Sitzeinstellung
Beifahrerseite:
1 Ohne jegliche Schalter
2 Mit Memory Schaltern
3 Mit Spiegel-Verstellschaltern
4 Mit Schaltern für elektrische Sitzeinstellung
100 €
994
Door panel linings front r+l (short version) / Leisten Türverkleidung vorn r+l
(kurze Version)
Trim strips for the front door panels r+l.
Choose your version and enter version numbers for each side as a note at the
end of your order:
Drivers side:
1 w/o any switches
2 with memory switches
3 with mirror adjustment switches
4 with electrical seat adjustment switches
Passenger´s side:
1 w/o any switches
2 with memory switches
3 with mirror adjustment switches
4 with electrical seat adjustment switches

Zierleisten für die Türverkleidungen vorn r+l
Wählen sie ihre Version und fügen sie die Versions Nummern von jeder Seite
als Notiz am Ende zu ihrer Bestellung hinzu:
Fahrerseite:
1 Ohne jegliche Schalter
2 Mit Memory Schaltern
3 Mit Spiegel-Verstellschaltern
4 Mit Schaltern für elektrische Sitzeinstellung
Beifahrerseite:
1 Ohne jegliche Schalter
2 Mit Memory Schaltern
3 Mit Spiegel-Verstellschaltern
4 Mit Schaltern für elektrische Sitzeinstellung

100 €
995
Door panel linings rear r+l / Leisten Türverkleidung hinten r+l
Trim strips for the rear door panels r+l.
Zierleisten für die Türverkleidungen hinten r+l.
40 €
996
Glove box handle / Griff Handschuhfach
Cover/trim for the glove box handle, surrounds glove box lock.
Griff/Verkleidung für den Handschuhfach-Griff, umrahmt das Schloss.
4€
997
Key/Ignition surround / Zündschlossrosette
Surround/trim for the ignition lock.
Rosette für das Zündschloss.
3€
998
Cover dash storage / Blende Instrumententräger Ablagefach
Cover/lid for the small dash storage box, beside the glove box.
Blende/Deckel für das kleine Ablagefach im Instrumententräger, neben dem
Handschuhfach.
11,5 €
999
Center trim / Rahmen Center
Trim/Surround on the center console, surrounds center switches/hazard switch
or storage. Above ash-tray unit.
Rahmen/Verkleidung an der Centerkonsole, umrahmt Center
Schalter/Warnblinkschalter oder Ablagefach. Oberhalb des Aschenbechers.
30 €

