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

R8 (2006-2014) V8, V10, V12, Spyder, GT :
796
Shifter surround / Schaltknaufumrandung
Surround for shifter and center switches.
Umrandung für Schaltknauf und Center Schalter.
13 €
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.
7€
798
Side mirrors r+l / Seitenspiegel r+l
Complete housings for the side mirrors r+l.
Komplette Seitenspiegelgehäuse r+l.
57 €
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.
14 €
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.
205 €
801
Air box cover / Luftfilterabdeckung
Cover for the air filter in front of the engine.
Abdeckung für den Luftfilter vor dem Motor.
15,5 €
802
Knee pad / Kniepad
Additional knee pad for the passenger´s side of the middle console.
Zusätzliches Kniepad für die Beifahrerseite der Mittelkonsole.
66,5 €
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.
7€
804

Manual shift knob / Schaltknauf manuell
Shift-knob for cars with manual transmission.
Schaltknauf für Fahrzeuge mit manueller Schaltung.
55 €
805
Hand-brake handle / Handbremsgriff
Handle for the hand-brake.
Griff für die Handbremse.
47,5 €
806
Door sills r+l / Einstiegsleisten r+l
Protection covers for the door entry r+l.
Schutzleisten für die Einstiege r+l.
94 €
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.
99 €
1049
Center surround / Center Rahmen
Frame/surround for center screen, center vent and center switches.
Rahmen/Verkleidung für den Center-Bildschirm, Mitteldüse und Schalter.
38,5 €
1050

Door handle passenger´s side / Zuziehgriff Beifahrer
Door handle trim passenger´s side.
Zuziehgriff Verkleidung Beifahrerseite.
8,5 €
1051
V8FSI Engine cover / V8FSI Motorabdeckung
Engine cover, for cars with V8FSI engine.
Motorabdeckung, für Fahrzeuge mit V8FSI Motor.
17,5 €
1052
V10FSI Engine cover / V10FSI Motorabdeckung
Engine cover, for cars with V10FSI engine.
Motorabdeckung, für Fahrzeuge mit V10FSI Motor.
17,5 €
1053
Engine wall / Motorwand
Engine protection wall/cover at the engine bay.
Motor-Abschirm Wand/Abdeckung im Motorraum.
36,5 €
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.
73 €

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.
73 €
1063
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 w/o multifunction, manual transmission
1b 3 spoke w/o multifunction, tiptronic transmission
1c 3 spoke with multifunction, manual transmission
1d 3 spoke with multifunction, tiptronic transmission
Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen ohne Multifunktion, manuelle Schaltung
1b 3 Speichen ohne Multifunktion, Tiptronic Schaltung
1c 3 Speichen mit Multifunktion, manuelle Schaltung
1d 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
175 €
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.
43 €
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.
106 €
1253
Door handle driver´s side / Zuziehgriff Fahrerseite
Door handle trim driver´s side.
Zuziehgriff Verkleidung Fahrerseite.
32 €
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.
45 €

1313
Center console / Mittelkonsole
Center console/cup holder frame.
Rahmen Mittelkonsole/Getränkehalter.
35 €

