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.

R8 (2006-2014) V8, V10, V12, Spyder, GT :
796
Shifter surround / Schaltknaufumrandung
Surround for shifter and center switches.
Umrandung für Schaltknauf und Center Schalter.
26 €
797
Side mirror bases r+l / Füsse Seitenspiegel r+l
Bases attaching to the car, for the side mirrors r+l.
Halterungen der Seitenspiegel am Fahrzeug r+l.
14 €
798
Side mirrors r+l / Seitenspiegel r+l

Complete housings for the side mirrors r+l.
Komplette Seitenspiegelgehäuse r+l.
114 €
799
Headlamp cleaner covers r+l / Scheinwerfer-Reinigungsanlage Abdeckungen
r+l
Covers on top of the headlamp cleaners r+l.
Abdeckungen auf den Düsen der Schweinwerfer-Reinigungsanlage r+l.
28 €
800
Sideblades r+l (only Coupe) / Sideblades r+l (nur Coupe)
Complete sideblades r+l, version only for Coupe.
Komplette Sideblades r+l, Version nur für Coupe.
410 €
801
Air box cover / Luftfilterabdeckung
Cover for the air filter in front of the engine.
Abdeckung für den Luftfilter vor dem Motor.
31 €
802
Knee pad / Kniepad
Additional knee pad for the passenger´s side of the middle console.
Zusätzliches Kniepad für die Beifahrerseite der Mittelkonsole.
133 €
803

Ash-tray / storage lid / Aschenbecher-/Ablagefachdeckel
Lid for the ash-tray/storage on the middle console, right side of hand-brake
handle.
Deckel für den Aschenbecher/Ablagefach in der Mittelkonsole, rechts neben
dem Handbremshebel.
14 €
804
Manual shift knob / Schaltknauf manuell
Shift-knob for cars with manual transmission.
Schaltknauf für Fahrzeuge mit manueller Schaltung.
110 €
805
Hand-brake handle / Handbremsgriff
Handle for the hand-brake.
Griff für die Handbremse.
95 €
806
Door sills r+l / Einstiegsleisten r+l
Protection covers for the door entry r+l.
Schutzleisten für die Einstiege r+l.
188 €
807
Outside door linings r+l / Türleisten außen r+l
Trim linings outside on the doors r+l.
Zierleisten außen auf den Türen r+l.
198 €

1049
Center surround / Center Rahmen
Frame/surround for center screen, center vent and center switches.
Rahmen/Verkleidung für den Center-Bildschirm, Mitteldüse und Schalter.
77 €
1050
Door handle passenger´s side / Zuziehgriff Beifahrer
Door handle trim passenger´s side.
Zuziehgriff Verkleidung Beifahrerseite.
17 €
1051
V8FSI Engine cover / V8FSI Motorabdeckung
Engine cover, for cars with V8FSI engine.
Motorabdeckung, für Fahrzeuge mit V8FSI Motor.
35 €
1052
V10FSI Engine cover / V10FSI Motorabdeckung
Engine cover, for cars with V10FSI engine.
Motorabdeckung, für Fahrzeuge mit V10FSI Motor.
35 €
1053
Engine wall / Motorwand
Engine protection wall/cover at the engine bay.
Motor-Abschirm Wand/Abdeckung im Motorraum.
73 €

1054
Engine bay covers r+l / Motorraumverkleidung r+l
Covers/Trim for right and left side of engine bay area. For cars with light in
engine bay.
Verkleidungen seitlich im Motorraum. Für Fahrzeuge mit Licht im Motorraum.
146 €
1055
Engine bay covers r+l / Motorraumverkleidung r+l
Covers/Trim for right and left side of engine bay area. For cars w/o light in
engine bay.
Verkleidungen seitlich im Motorraum. Für Fahrzeuge ohne Licht im Motorraum.
146 €
1063
Steering wheel / Lenkrad
200 €
1251
Engine cover facelift / Motorabdeckung Facelift
Entire engine cover, please provide model type on your order V8/V10 ;
Coupe/Spyder.
Komplette Motorabdeckung, bitte Modellangabe bei ihrer Bestellung V8/V10 ;
Coupe/Spyder.
86 €
1252
Air box cover r+l facelift / Luftfilterabdeckung r+l Facelift
Cover for the air filter in front of the engine r+l.
Abdeckung für den Luftfilter vor dem Motor r+l.
212 €

1253
Door handle driver´s side / Zuziehgriff Fahrerseite
Door handle trim driver´s side.
Zuziehgriff Verkleidung Fahrerseite.
64 €
1254
Door spears r+l / Zierteile Türen r+l
Spear formed trim parts on the door panels r+l.
Speerförmige Zierelemente an den Türverkleidungen r+l.
90 €
1313
Center console / Mittelkonsole
Center console/cup holder frame.
Rahmen Mittelkonsole/Getränkehalter.
70 €
1364
Engine lid air outlet grills r+l (only Coupe)/Luftauslässe Motordeckel r+l (nur
Coupe)
Air outlet grills r+l from engine area window.
Luftauslässe r+l an der Heckscheibe des Motorraum.
80 €
1365
Convertible top/Engine lid air outlet grills r+l 4-piece (only
Spyder)/Verdeck/Motorraum Deckel Luftauslässe r+l 4-teilig (nur Spyder)
Air outlet grills on convertible top lid r+l, complete with the below attaching air
outlet grills on the engine lid r+l.

Luftauslässe r+l am Verdeckdeckel, komplett mit den anschließenden
Luftauslässen am Motordeckel r+l.
500 €
1366
Lower center console front/Mittelkonsole Unterteil vorn
Entire front console support, surrounds climate control, shifter…
Kompletter Träger der vorderen Mittelkonsole, umrahmt Klimabedienteil,
Schaltknauf…
40 €
1367
Lower center console rear/Mittelkonsole Unterteil hinten
Entire rear console support, base for the ash-tray, cup-holder, console storage
box/armrest…
Kompletter Träger der hinteren Mittelkonsole, Basis für den Aschenbecher,
Getränkehalter, Ablagefach/Armlehne…
80 €
1368
Front center console side panels r+l/Mittelkonsole vorn Blenden seitlich r+l
Side panels at knee area on front center console r+l.
Seitliche Blenden im Kniebereich der vorderen Mittelkonsole r+l.
60 €
1369
Trim below handbrake/Verkleidung unter Handbremse
Little trim piece below the handbrake handle on the center console.
Kleines Verkleidungsteil unterhalb des Handbremshebels an der Mittelkonsole.
11 €
1370

Center console storage box lid (armrest)/Ablagefachdeckel Mittelkonsole
(Armlehne)
Lid for the center console rear storage box, the center armrest.
Deckel für das hintere Ablagefach der Mittelkonsole, die mittlere Armlehne.
80 €
1371
Manual shifter plate/Platte Schaltknauf manuell
The shift selector plate on front center console, for cars with manual
transmission.
Die Schaltwege Platte auf der vorderen Mittelkonsole, für Fahrzeuge mit
manuellem Getriebe.
180 €
1372
Automatic shifter plate/Platte Schaltknauf automatik
The shift selector plate on front center console, for cars with automatic
transmission.
Die Schaltwege Platte auf der vorderen Mittelkonsole, für Fahrzeuge mit
automatischem Getriebe.
122 €
1373
Outer shifter surround/Schaltknaufumrandung außen
Outer surround for the shifter area and center switches.
Äußere Umrandung für die Schaltkulisse und die Center Schalter.
10 €
1374
Rear trim on handbrake/Verkleidung hinten auf Handbremse
Upper trim on rear side of the handbrake unit.

Obere Abdeckung hinten auf der Handbrems-Einheit.
45 €
1375
Convertible roof console (only Spyder)/Cabrio Verdeck Konsole (nur Spyder)
Switch console around passenger airbag off light, convertible switch, cigarette
lighter…
Schalterkonsole um Beifahrer Airbag off Licht, Verdeckschalter,
Zigarettenanzünder…
50 €
1376
Window switch surrounds r+l/Umrandungen Fensterheberschalter r+l
Surrounds for the window switches, side mirror adjusting and door panel
storage r+l.
Umrandungen für die Fensterheberschalter, Seitenspiegel-Verstellung und
Ablagefächer der Türverkleidungen r+l.
140 €
1377
Steering wheel trim arm/Lenkradspange
Entire front trim arm for the steering wheel.
Komplette Verkleidung/Spange am Lenkrad.
120 €
1378
Handbrake handle button/Bedienknopf Handbremshebel
Press button for the handbrake handle.
Druckknopf am Handbremshebel.
12 €
1379

Front bumper side air intake grill r+l (only V8)/Lufteinlass Grill seitlich
Frontstoßstange r+l (nur V8)
Air intake grill slats on the front bumper sides r+l below headlights.
Lufteinlass Grill Streben an den Seiten der Frontstoßstange r+l unterhalb der
Scheinwerfer.
120 €
1380
Front bumper side air intake grill r+l (only V10/Spyder)/Lufteinlass Grill seitlich
Frontstoßstange r+l (nur V10/Spyder)
Air intake grill slats on the front bumper sides r+l below headlights.
Lufteinlass Grill Streben an den Seiten der Frontstoßstange r+l unterhalb der
Scheinwerfer.
500 €
1381
Rear bumper air outlet slats r+l (only V8)/Luftauslass Streben Heckstoßstange
r+l (nur V8)
Air outlet slats on sides of rear bumper r+l below taillights.
Luftauslass Streben an den Seiten der Heckstoßstange r+l unterhalb der
Rückleuchten.
120 €
1382
Rear bumper air outlet slats r+l (only V10/Spyder)/Luftauslass Streben
Heckstoßstange r+l (nur V10/Spyder)
Air outlet slats on sides of rear bumper r+l below taillights.
Luftauslass Streben an den Seiten der Heckstoßstange r+l unterhalb der
Rückleuchten.
160 €
1383
Fuel door / Tankdeckel

Lid/Cover for the tank opening on passenger´s side blade, 2-piece incl. frame.
Deckel/Klappe für die Tanköffnung am Sideblade Beifahrerseite, 2-teilig inkl.
Rahmen.
60 €
1384
Fuel cap/Tankverschluss
Cap for the tank opening.
Verschluss für die Tanköffnung.
20 €
1385
Exterior door handles r+l/Türgriffe außen r+l
Door handles on exterior beside the side blades r+l.
Türgriffe außen neben den Sideblades r+l.
80 €
1386
Interior door handles r+l (4-piece) (only V8)/Türgriffe innen r+l (4-teilig) (nur V8)
Door handle units on door panels r+l, complete with the grab shells.
Türgriff-Einheiten an den Türverkleidungen r+l, komplett mit den Griffmulden.
60 €
1386a
Interior door handles r+l (4-piece) (only V10)/Türgriffe innen r+l (4-teilig) (nur
V10)
Door handle units on door panels r+l, complete with the grab shells.
Türgriff-Einheiten an den Türverkleidungen r+l, komplett mit den Griffmulden.
60 €
1387
Side mirror triangles r+l/Spiegeldreiecke r+l
Exterior triangles close to the side mirrors r+l.
Dreiecke außen bei den Seitenspiegeln r+l.

100 €
1388
Inner door sills r+l/Einstiegsleisten innen r+l
Inner door sill trims r+l, connect at bottom line A & B pillar.
Innere Einstiegsleisten r+l, verbinden an der Unterlinie die A & B Säulen.
40 €
1389
Instrument surround/Cockpitabdeckung
Upper instrument cluster surround/hood.
Obere Cockpit/Kombiinstrument Abdeckung/Hutze.
120 €
1390
Cockpit surround/Rahmen Cockpit
Lower surround for the instrument cluster, around light switch unit and
attaching r+l to the steering column.
Unterer Rahmen des Kombiinstrument, um Lichtschalter und anschließend an
Lenksäule r+l
40 €
1391
Bridge under instrument cluster/Brücke unter Kombiinstrument
Bridge below instrument cluster, above steering column.
Brücke unter dem Kombiinstrument, oberhalb der Lenksäule.
25 €
1392
Dashboard end caps r+l/Endkappen Armaturenbrett r+l
Caps on side ends of the dashboard, beside the side vents r+l.
Kappen an den seitlichen Enden des Armaturenbrett, neben den Seitendüsen
r+l.
35 €

1393
Cockpit U surround/Cockpit U Rahmen
U shaped entire cockpit surround, starts from driver´s side dash vent, around
instrument cluster till front center console.
U geformte komplette Cockpitumrandung, beginnend an der Seitendüse
Fahrerseite, um das Kombiinstrument bis zur Mittelkonsole vorn.
200 €
1394
Glove box lid/Handschuhfachdeckel
Lid for the glove box on the dashboard passenger´s side.
Deckel für das Handschuhfach am Armaturenbrett Beifahrerseite.
50 €
1395
Handle glove box/Griff Handschuhfach
Handle for the glove box lid on the dashboard passenger´s side, comes 2-piece
complete with the grab shell.
Griff für den Handschuhfachdeckel am Armaturenbrett Beifahrerseite, kommt
2-teilig komplett mit der Griffmulde.
30 €
1396
Dash panel passenger´s side/Blende Armaturenbrett Beifahrerseite
Trim panel on dashboard passenger´s side beside the glove box lid.
Verkleidung am Armaturenbrett Beifahrerseite neben dem
Handschuhfachdeckel.
30 €
1397
Belt trim B-pillar r+l (only Coupe) / Gurtverkleidung B-Säule r+l (nur Coupe)
Trim opening around the belt at the B-pillars r+l.
Verkleidung um die Öffnung der Gurte an der B-Säule r+l.
25 €
1398

CD Changer surround (only Coupe)/CD Wechsler Rahmen (nur Coupe)
Frame for the cd changer unit between the seats.
Rahmen für die CD Wechsler Einheit zwischen den Sitzen.
25 €
1399
Belt trim B-pillar r+l (only Spyder) / Gurtverkleidung B-Säule r+l (nur Spyder)
Trim opening around the belt at the B-pillars r+l.
Verkleidung um die Öffnung der Gurte an der B-Säule r+l.
25 €
1400
Interior roof light console/Konsole Innenraumbeleuchtung Dachhimmel
Entire console on the interior roof for the interior lights, interior surveillance…
Different versions available, we deliver after your interior equipment
specifications.
Komplette Konsole am Dachhimmel für die Innenraumbeleuchtung,
Innenraumüberwachung…
Verschiedene Versionen verfügbar, wir liefern nach ihren AusstattungsSpezifikationen.
70 €
1401
Side vents r+l/ Seitendüsen r+l
Complete air vent units on dashboard sides r+l, incl. rear air passages, air fins
and adjusting wheels.
Komplette Luftdüsen Einheiten am den Seiten des Armaturenbretts r+l, inkl.
den hinteren Luftführungen, Lamellen und Justierrädern.
90 €
1402
Steering column housing upper+lower/Verkleidung Lenksäule oben+unten
Upper and lower housing for the steering column and stalk switches behind
the steering wheel.

Obere und untere Verkleidung um die Lenksäule und Schalterhebeln hinter
dem Lenkrad.
45 €

