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

Q7 4L (2005-2009)

866
Center console trim/shifter surround / Mittelkonsole/Rahmen Schaltknauf
Center console trim piece, surrounds shifter and center switch area.
Verkleidung Mittelkonsole, um Schaltknauf und Schalter auf Mittelkonsole.
14,5 €
867
Ash-tray lid / Aschenbecher-Deckel
Lid for the ash-tray in the middle console, in front of shifter.
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole, vor dem Schaltknauf.
7€
868
Door panel linings front r+l / Leisten Türverkleidung vorn r+l
Trim linings for the front door panels r+l.
Zierleisten an den Türverkleidungen vorn r+l.
23 €
869
Door panel linings rear r+l / Leisten Türverkleidung hinten r+l
Trim linings for the rear door panels r+l.

Zierleisten an den Türverkleidungen hinten r+l.
23 €
870
Door handle passenger´s side / Zuziehgriff Beifahrerseite
Door handle at the passenger´s side door panel.
Zuziehgriff an der Türverkleidung der Beifahrerseite.
3,5 €
871
Door handles rear r+l / Zuziehgriffe hinten r+l
Door handles r+l at the rear door panels.
Zuziehgriffe an den hinteren Türverkleidungen r+l.
7€
872
Dash trim passenger´s side / Zierleiste vor Beifahrer
Trim lining on dashboard in front of passenger, with quattro emblem.
Zierleiste am Instrumententräger vor Beifahrer, mit quattro Emblem.
13 €
873
Side vents r+l / Seitendüsen r+l
Complete side vent units r+l on the dashboard.
Komplette Seitendüsen r+l am Instrumententräger.
24 €
874
Center vent / Mitteldüse
Complete center vent unit on the dashboard.
Komplette Mitteldüse am Instrumententräger.
12,5 €
874
Shift knob/switch frame / Schaltknauf/Schalter Rahmen

Trim frame for the shifter and center switches, on top of console.
Rahmen um Schaltknauf und Center-Schalter, auf Mittelkonsole.
7€
875
Dash trim / Instrument surround / Zierteil am Instrumententräger
Dash trim piece surrounds instrument and multimedia screen.
Zierteil um Instrument und Multimedia Bildschirm am Instrumententräger.
17,5 €
876
Door pulls r+l/Türgriffe innen r+l
Inside door pulls r+l.
Innere Türgriffe r+l.
25 €
877
Door pulls rear r+l /Türgriffe innen hinten r+l
Inside rear door pulls r+l.
Innere Türgriffe hinten r+l.
25 €
878
Side mirrors r+l (with only laneholdassistent) / Spiegelgehäuse r+l (mit nur
Spurhalteassistent)
Complete side mirror covers r+l.
Komplette Seitenspiegelgehäuse r+l.
61 €
879
Side mirrors r+l (with lanechangeassistent and laneholdassistent) /
Spiegelgehäuse r+l (mit Spurhalteassistent und Spurwechselassistent)
Complete side mirror covers r+l.
Komplette Seitenspiegelgehäuse r+l.

61 €
880
Rear center vent / Mitteldüse hinten
Complete center vent unit at the rear end of the center console.
Komplette Mitteldüse hinten an der Mittelkonsole.
10 €
881
Rear center console / Mittelkonsole hinten
Rear center console trim, surrounds rear center vent unit.
Mittelkonsolen-Verkleidung hinten, um Mitteldüse hinten.
7€
882
Cup-holder lid rear arm-rest / Deckel Getränkehalter Armlehne hinten
Lid for the cup-holder in the rear center arm-rest.
Deckel für den Getränkehalter in der Mittelarmlehne hinten.
7€
883
Rear arm-rest trim / Blende auf Mittelarmlehne hinten
Trim piece on rear center arm-rest, behind cup-holder lid.
Zierteil auf der Mittelarmlehne hinten, hinter dem Getränkehalterdeckel.
4€

884
Steering wheel / Lenkrad

Create your own specific steering wheel, all options included, no additional
costs – choose/mix whatever you want:
Erstellen sie ihr eigenes spezielles Lenkrad, alle Optionen inklusive, keine
Zusatzkosten – wählen/mixen sie wie es ihnen gefällt:
Base wheel options:

1a 4 spoke w/o multifunction, manual transmission
1b 4 spoke with multifunction, manual transmission
1c 4 spoke with multifunction, tiptronic transmission
1d 3 spoke w/o multifunction, manual transmission
1e 3 spoke w/o multifunction, tiptronic transmission
1f 3 spoke with multifunction, manual transmission
1g 3 spoke with multifunction, tiptronic transmission
Basislenkrad-Optionen:
1a 4 Speichen ohne Multifunktion, manuelle Schaltung
1b 4 Speichen mit Multifunktion, manuelle Schaltung
1c 4 Speichen mit Multifunktion, Tiptronic Schaltung
1d 3 Speichen ohne Multifunktion, manuelle Schaltung
1e 3 Speichen ohne Multifunktion, Tiptronic Schaltung
1f 3 Speichen mit Multifunktion, manuelle Schaltung
1g 3 Speichen mit Multifunktion, Tiptronic Schaltung
Carbon options:
2a standard 3 sections at the grip areas
2b only top
2c only bottom
2d 2 sections, top and bottom
2e at the spokes
2f only bottom left and right
2g complete (on this version selection does end here)
Carbon-Optionen:
2a Standard 3 Abschnitte in den Griff-Bereichen
2b nur oben
2c nur unten
2d 2 Abschnitte oben und unten
2e an den Speichen
2f nur unten rechts und links
2g komplett (bei dieser Version endet Auswahl hier)
Leather/Alcantara options:
3a Leather, tell us your original interior colour code or tell us your leather wish
colour

3b Alcantara, tell us your original interior colour code or tell us your alcantara
wish colour
3c special leather, perforated…whatever, tell us your wish and also your colour
wish.
Leder/Alcantara Optionen:
3a Leder, teilen sie uns ihren original Interieur-Lederfarbcode mit oder teilen
sie uns ihre Wunschfarbe mit
3b Alcantara, teilen sie uns ihren original Interieur-Alcantarafarbcode mit oder
teilen sie uns ihre Wunschfarbe mit
3c spezielles Leder, perforiert usw.. teilen sie uns ihren Wunsch mit sowie
ihren Farbwunsch
Stiching colour:
4a matching to leather/alcantara colour
4b tell us your colour wish
Nahtfarbe-Optionen:
4a passend zu Leder/Alcantara Farbe
4b teilen sie uns ihren Farbwunsch mit
Additional options:
5a racering on 12 o´clock, tell us your colour wish
5b thicker leather/alcantara areas, +1,+2,+3mm…
Zusatz-Optionen:
5a Racering auf 12 Uhr, teilen sie uns ihren Farbwunsch mit
5b Durchmesser der Leder/Alcantara Abschnitte vergrößern, +1,+2,+3mm..
Dicke

200 €

