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

Quattroporte+S (2003-2010)

356
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.
35,25 €
357
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.
199,67 €
358
Dash trim drivers side/Zierleiste vor Fahrer
Trim strip drivers side, left side of steering wheel.
Zierleiste vor dem Fahrer, links neben Lenkrad.
152,29 €
359
Cover/Surround info center/navigation/center vent/climate control /
Verkleidung/Umrandung Infocenter/Navigation/Mitteldüse/Klima-Bedienteil
Surround for navigation/radio/climate control and center vent.
Verkleidung um Navigation/Radio/Klima-Bedienteil und Mitteldüse.

593,94 €
360
Shifter/Schaltknauf
Shifter for cars with manual or automatic transmission.
Schalthebel für Fahrzeuge mit manueller oder automatischer Schaltung.
131,17 €
361
Middle Console upper part/Mittelkonsole Oberteil
Front middle console, upper part. Surround for shifter, cup-holder…
Mittelkonsole vorn Oberteil, Verkleidung von Schaltknauf, Getränkehalter…
185,54 €
362
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!
41,33 €
363
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!
45,18 €
364
Handle middle console storage box lid/ Griff Mittelkonsole-Ablagefachdeckel
Handle/Opener for the middle console storage box lid.
Griff für den Ablagefachdeckel der Mittelkonsole.
13,95 €

365
Rear Middle Console/Mittelkonsole hinten
Rear middle console. Surround for center vent, climate control…
Mittelkonsole hinten, Verkleidung von Mitteldüse, Klima-Bedienteil…
501,88 €
366
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.
38,33 €
367
Switch cover rear middle console/Schalterblende Mittelkonsole hinten
Cover for the four switches on the rear middle console.
Blende für die 4 Schalter an der Mittelkonsole hinten.
54,58 €
368
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.
87,11 €
369
Switch unit right side of steering wheel/Schaltereinheit rechts von Lenkrad
Complete switch unit on the right side of the steering wheel. All switches
included and ready mounted.
Komplette Schaltereinheit rechts neben dem Lenkrad. Alle Schalter inklusive
und komplett montiert.
44,92 €

370
Shifter for forward/reverse gear incl. head plate/Schalthebel Vor/Rückwärtsgang inkl. Grundplattte
Shifter to choose between forward gear and reverse gear, including lower head
plate.
Schalthebel für die Wahl zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang,
inklusive der Grundplatte.
309,17 €
371
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.
526,52 €
372
Hand-Brake handle/Handbremsgriff
Handle for the hand-brake.
Griff für die Handbremse.
34,99 €
373
Side mirror covers inside r+l/Spiegelverkleidungen innen r+l
Covers for the side mirror´s, at the inside of the car.
Verkleidungen von der Innenseite der Seitenspiegel.
13,16 €
374
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.
477,31 €
375

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.
431,82 €
376
Door pulls outside r+l front/Türgriffe außen r+l vorn
Outside door pulls/door opener r+l front.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l vorn.
100,8 €
377
Door pulls outside r+l rear/Türgriffe außen r+l hinten
Outside door pulls/door opener r+l rear.
Äußere Türgriffe/Türöffner r+l hinten.
100,8 €
378
Door pulls r+l front/Türgriffe innen r+l vorn
Inside door pulls r+l front.
Innere Türgriffe r+l vorn.
70,49 €
379
Door pulls r+l rear/Türgriffe innen r+l hinten
Inside door pulls r+l rear.
Innere Türgriffe r+l hinten.
70,49 €
380
Door pull covers r+l front/Türgriff-Verkleidungen innen r+l vorn
Covers for the door pull´s inside front.
Verkleidung für die Türgriffe innen vorn.

70,49 €
381
Door pull covers r+l rear/Türgriff-Verkleidungen innen r+l hinten
Covers for the door pull´s inside rear.
Verkleidung für die Türgriffe innen hinten.
70,49 €
947
Defroster vent on dash / Defroster Grill auf Träger
Center defroster vent on top of dashboard.
Defroster Grill mittig auf Instrumententräger.
25 €
948
Steering column cover top+bottom / Lenkradsäulenverkleidung oben+unten
Upper and lower trim behind the steering wheel for the steering wheel column.
Obere und untere Verkleidung hinter dem Lenkrad um die Lenksäule.
50 €
949
Instrument surround / Instrumenten-Rahmen
Whole surround/frame for the instruments.
Kompletter Rahmen/Verkleidung für die Instrumente.
75 €
950
Rear ash-tray lid / Ascherdeckel hinten
Lid for the ash-tray in the rear center console.
Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole hinten.
15 €
951
Defroster trim under windscreen / Defroster Abdeckung unter
Windschutzscheibe

Complete defroster trim/grill under the windscreen, on top of the dashboard
from right to left side.
Komplette Defroster Abdeckung unter der Windschutzscheibe, auf dem
Instrumententräger von rechts nach links.
40 €
952
Window switch units front r+l / Fensterheberschalter Einheiten vorn r+l
Complete window switch units for the front door panels r+l.
Komplette Fensterheberschalter Einheiten für die vorderen Türverkleidungen
r+l.
150 €
953
Window switch units rear r+l / Fensterheberschalter Einheiten hinten r+l
Complete window switch units for the rear door panels r+l.
Komplette Fensterheberschalter Einheiten für die hinteren Türverkleidungen
r+l.
75 €
1048
Glove box button / Schalter Handschuhfach
Whole glove box open button, with frame/surround.
Kompletter Schalter/Öffner für das Handschuhfach mit Rahmen.
50 €
1067
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 3 spoke standard
Basislenkrad-Optionen:

1a 3 Speichen Standard
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

150 €

