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.

SLS AMG:

1223
Center display frame / Center Display Rahmen
Entire center display and vent units frame, incl. both speaker grill plates r+l.
Kompletter Rahmen um Center Display und Luftdüsen, inkl. der beiden
Lautsprecherblenden r+l.
210 €
1224
Windshield cowl / Windschutzscheibe Verkleidung
Entire cowl at bottom line of windshield, below wiper blades.
Komplette Verkleidung an der Windschutzscheibe, unter den Wischerarmen.
220 €
1225
Engine lid air grill fins r+l (4-piece) / Motordeckel Lufteinlass-Streben r+l (4teilig)

All 4 fins for the engine lid air intake grills r+l.
Alle 4 Streben für die Lufteinlässe auf dem Motordeckel r+l.
160 €
1226
Interior door handles r+l / Türgriffe innen r+l
Door handle units r+l, incl. speaker surround. For cars w/o advanced audio
system.
Türgriff-Einheiten r+l, inkl. der Lautsprecherumrandungen. Für Fahrzeuge ohne
Advanced Audio System.
160 €
1227
Interior door handles r+l / Türgriffe innen r+l
Door handle units r+l, incl. speaker surround. For cars with advanced audio
system.
Türgriff-Einheiten r+l, inkl. der Lautsprecherumrandungen. Für Fahrzeuge mit
Advanced Audio System.
640 €
1228
Rear storage pocket frame / Rahmen Ablagetasche hinten
Trim frame for the interior rear wall storage pocket between the seats.
Rahmen um die Ablagetasche an der Interieur Hinterwand zwischen den Sitzen.
52 €

1229
Door panel trim linings r+l / Zierleisten Türverkleidung r+l
Trim linings on door panels, below armrests r+l.
Zierleisten an den Türverkleidungen, unterhalb der Armlehnen r+l.
455 €

