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.

GranTurismo+S (since 2007)

335
Side air intakes r+l (6-pieces)/seitliche Lufteinlassgitter r+l (6-teilig)
Frame for the side air intakes, incl. the grills. 3 on each side.
Rahmen für die seitlichen Lufteinlässe, inkl. den Gittern. 3 je Seite.
76 €
336
Door pulls outside r+l/Türgriffe außen r+l
Outside door pulls/door opener r+l
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l.
93 €
337
Cover/Surround info center/navigation / Verkleidung/Umrandung
Infocenter/Navigation
Surround for navigation/radio/climate control.

Verkleidung um Navigation/Radio/Klima-Bedienteil.
82 €
338
Clima/hazard switch frame / Klima/Warnblinkschalter Rahmen
Frame for the climate control and hazard switch.
Rahmen für das Klima-Bedienteil und Warnblinkschalter.
36 €
339
Shifter/Schaltknauf
Shifter for cars with manual or automatic transmission.
Schalthebel für Fahrzeuge mit manueller oder automatischer Schaltung.
131,17 €
340
Middle Console upper part/Mittelkonsole Oberteil
Front middle console, upper part. Surround for shifter, cup-holder…
Mittelkonsole vorn Oberteil, Verkleidung von Schaltknauf, Getränkehalter…
285 €
341
Center Vent/ Mitteldüse
Vent in the middle, including the little fins, the adjusting wheels and the
complete air passages!
Lüftungseinheit in der Mitte, inclusive der Lamellen, der Regulierräder und der
kompletten Luftführungen!
79 €
342
Side vents r+l/ Seitendüsen r+l
Side vents r+l, including the little fins, the adjusting wheels and the air
passages!
Seitendüsen rechts und links, inclusive aller Lamellen, der Regulierräder und
der kompletten Luftführungen!

143 €
343
Handle middle console storage box lid/ Griff Mittelkonsole-Ablagefachdeckel
Handle/Opener for the middle console storage box lid.
Griff für den Ablagefachdeckel der Mittelkonsole.
38 €
344
Switch unit left side of steering wheel/Schaltereinheit links von Lenkrad
Complete switch unit on the left side of the steering wheel. All switches
included and ready mounted.
Komplette Schaltereinheit links neben dem Lenkrad. Alle Schalter inklusive
und komplett montiert.
194 €
345
Rear Middle Console/Mittelkonsole hinten
Rear middle console. Surround for center vent, cup-holder…
Mittelkonsole hinten, Verkleidung von Mitteldüse, Getränkehalter…
98 €
346
Rear Center Vent/ Mitteldüse hinten
Rear vent in the middle, including the little fins, the adjusting wheels and the
complete air passages.
Hintere Lüftungseinheit in der Mitte, inclusive der Lamellen, der Regulierräder
und der kompletten Luftführungen.
76 €
347
Door panel linings front r+l /Leisten Türverkleidung vorne r+l
Trim strips at the front door panels r+l.
Verkleidungsleisten an den vorderen Türverkleidungen r+l.
150 €

348
Door panel linings rear r+l/ Leisten Türverkleidung hinten r+l
Trim strips at the rear door panels r+l.
Verkleidungsleisten an den hinteren Türverkleidungen r+l.
102 €
349
Door pull covers r+l/Türgriff-Verkleidungen innen r+l
Covers for the door pull´s inside.
Verkleidung für die Türgriffe innen.
142 €
350
Door pulls r+l/Türgriffe innen r+l
Inside door pulls r+l!
Innere Türgriffe r+l!
109 €
351
Side mirror covers inside r+l/Spiegelverkleidungen innen r+l
Covers for the side mirror´s, at the inside of the car! Surround for loudspeakers.
Verkleidungen von der Innenseite der Seitenspiegel, Umrandung für
Lautsprecher.
96 €
352
Dash trim drivers side/Zierleiste vor Fahrer
Trim strip drivers side, left side of steering wheel.
Zierleiste vor dem Fahrer, links neben Lenkrad.
42 €
353
Dash trim passenger´s side/Zierleiste vor Beifahrer
Trim strip passenger´s side, below center vent and right side vent.

Zierleiste vor dem Beifahrer, unterhalb Mitteldüse und rechter Seitendüse.
114 €
354
Seat switches cover r+l/Verkleidung Sitzschalter r+l
Cover for the electrical seat control switches r+l.
Verkleidung für die elektrischen Sitzbetätigungs-Schalter r+l.
68 €
355
Seat switches cover r+l (comfort/full version)/Verkleidung Sitzschalter r+l
(Komfort-/Vollversion)
Cover for the electrical seat control switches r+l.
Verkleidung für die elektrischen Sitzbetätigungs-Schalter r+l.
68 €
356
Shift Paddels behind steering wheel up+down/Schaltwippen hinter Lenkrad
UP+DOWN
Paddles behind the steering wheel to shift manual, both up+down.
Wippen hinter Lenkrad zur manuellen Schaltung, beide UP+DOWN.
232 €
382
4x Seat release handles complete including the frames/4x Sitzverstellhebel
Lehne komplett incl. Rahmen r+l
4 release handles for the seat back, each seat r+l, including the frames!
4 Verstellhebel für die Lehnen, je Sitz r+l, inclusive der Rahmen!
155 €
1067
Steering wheel / Lenkrad
250 €
1257
Fuel door / Tankdeckel

Whole tank lid unit.
Komplette Tankdeckel Einheit.
44 €
1505
Window switch units front r+l / Fensterheberschalter Einheiten vorn r+l
Complete window switch units for the front door panels r+l, right below the
interior door pulls.
Komplette Fensterheberschalter Einheiten für die vorderen Türverkleidungen
r+l, unterhalb der inneren Türgriffe.
242 €
1594
Side mirror control switch/Schalter Spiegelverstellung
Carbon switch for the side rear view mirror control, placed on the driver´s side
door panel.
Carbon Schalter für die Seitenspiegel Verstellung, sitzt an der Türverkleidung
Fahrerseite.
66 €
1595
Climate control unit/Klimabedienteil
Carbon climate control unit, entire assembly with all OEM symbols.
Carbon Bedienteil Klimaanlage, komplette Einheit mit allen originalen
Symbolen.
214 €

