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.

G W463 (G270, G300, G320, G350, G400 G500, G550, G55 AMG, G65 AMG):

957
Automatic shifter trim / Automatik Schaltknaufumrandung
Automatic shifter trim on top of the middle console.
Umrandung vom Automatikschaltknauf auf der Mittelkonsole.
48 €
958
Passenger grab handle / Haltegriff Beifahrer
Grab handle on dashboard passenger´s side.
Haltegriff am Instrumententräger auf der Beifahrerseite.
153 €
959
Ash-tray lid / Aschenbecherdeckel
Lid for the ash-tray in the center.

Deckel für den Aschenbecher im Center.
90 €
960
Replacement storage box / Austausch Ablagefach
Replacement storage box for the center ash-tray unit or cars w/o ash-tray.
Ersatz Ablagefach für den Aschenbecher im Center oder Fahrzeuge ohne
Ascher.
14 €
961
Hazard/Center switch frame / Warnblink-/Centerschalter Rahmen
Frame/Trim surrounds center switches and hazard switch, above multimedia
screen.
Rahmen/Verkleidung um Center Schalter und Warnblinkschalter, oberhalb vom
Multimedia-Bildschirm.
155 €
962
Climate control frame / Klima-Bedienteil Rahmen
Frame for the center climate control unit.
Rahmen für das Klima-Bedienteil im Center.
110 €
963
Upper Center console / Obere Centerkonsole
Complete onepiece upper center console for cars with small car computer,
surrounds from top to bottom hazard and center switches, screen and climate
control unit.
Komplette einteilige obere Centerkonsole für Fahrzeuge mit kleinem
Bordcomputer, umrahmt von oben nach unten Warnblink/Centerschalter,
Bildschirm und Klima-Bedienteil.
258 €
964
Middle Console / Mittelkonsole

Upper trim for the middle console, surrounds shifter, storage and switches.
Version available for cars with 1, 2 or 3 switches behind the shifter, please
inform us about your version.
Obere Verkleidung der Mittelkonsole, umrahmt Schaltknauf, Ablage und
Schalter. Version verfügbar für Fahrzeuge mit 1, 2 oder 3 Schaltern hinter dem
Schaltknauf, bitte informieren sie uns über ihre Version.
540 €
965
Door handles front r+l / Zuziehgriffe vorn r+l
Door handles on the front door panels r+l.
Zuziehgriffe an den Türverkleidungen vorn r+l.
76 €
966
Door handles rear r+l / Zuziehgriffe hinten r+l
Door handles on the rear door panels r+l.
Zuziehgriffe an den Türverkleidungen hinten r+l.
76 €
967
Window switch surrounds front+rear r+l / Fensterschalter Umrandungen
vorn+hinten r+l
All 4 window switch surrounds/frames on the front and rear door panels r+l.
For cars with 2 window switches at drivers side unit.

Alle 4 Fensterheberschalter Umrandungen/Rahmen an den Türverkleidungen
vorn und hinten r+l. Für Fahrzeuge mit 2 Fensterheberschaltern an der
Fahrerseite-Einheit.
28 €
968
Window switch surrounds front+rear r+l / Fensterschalter Umrandungen
vorn+hinten r+l
All 4 window switch surrounds/frames on the front and rear door panels r+l.
For cars with 4 window switches at drivers side unit.

Alle 4 Fensterheberschalter Umrandungen/Rahmen an den Türverkleidungen
vorn und hinten r+l. Für Fahrzeuge mit 4 Fensterheberschaltern an der
Fahrerseite-Einheit.
28 €

