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
Audi TT TTS TTRS 8J Coupe + Roadster (since 2006)

844
Tank cap / Tankdeckel
Lid for the tank.
Deckel für den Tank.
40 €
845
Side vents r+l / Seitendüsen r+l
R+l air vent units on the dashboard.
Komplette Luftdüsen im Instrumententräger r+l.
30 €
846
Center vents r+l / Mitteldüsen r+l
3 air vent units on the middle of the dashboard.
3 komplette Center-Luftdüsen im Instrumententräger r+l.
45 €
847
Rear spoiler (only Coupe) / Heckspoiler (nur Coupe)
Top of the rear spoiler, not for RS model.
Oberteil vom Heckspoiler, nicht für RS Modell.

90 €

848
Rear spoiler (only Roadster) / Heckspoiler (nur Roadster)
Top of the rear spoiler, not for RS model.
Oberteil vom Heckspoiler, nicht für RS Modell.
90 €

849
Door pulls r+l /Türgriffe innen r+l
Inside door pulls r+l.
Innere Türgriffe r+l.
25 €

850
Double DIN Display frame / Doppel-DIN Display Rahmen
Surround for the center multimedia screen.
Rahmen für das Multimedia-Display im Center.
4,5 €
851
Bridge under instrument / Brücke unter Instrument
Trim piece below instrument and above steering column cover.
Verkleidung unter Instrumenten, oberhalb der Lenksäulenverkleidung.
11,5 €
852
Steering wheel cover top+bottom (for cars w/o speed control) /
Lenkradverkleidung oben + unten (für Fahrzeuge ohne Tempomat)
Cover/Trim for the steering column, top+bottom piece.
Verkleidung um Lenksäule, Ober- und Unterteil.
24,5 €

853
Steering wheel cover top+bottom (for cars with speed control) /
Lenkradverkleidung oben + unten (für Fahrzeuge mit Tempomat)
Cover/Trim for the steering column, top+bottom piece.
Verkleidung um Lenksäule, Ober- und Unterteil.
24,5 €
854
Dash trim passenger´s side / Zierleiste vor Beifahrer
Dash trim lining on dash in front of passenger, above glove box.
With or w/o quattro emblem.
Zierleiste am Instrumententräger vor Beifahrer, oberhalb des
Handschuhfaches.
Mit oder ohne Quattro Emblem.
8€
855
Handle glove box / Griff Handschuhfach
Handle for the glove box, surrounding glove box.
Griff für das Handschuhfach, um Schloss für Handschuhfach.
20,5 €
856
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€
857
Side mirror base r+l / Seitenspiegel-Füße r+l
Base trim surrounding side mirror feet r+l.
Verkleidung um die Füße für die Seitenspiegel r+l.
12 €
858

Side mirrors r+l / Spiegelgehäuse r+l
Complete side mirror covers r+l.
Komplette Seitenspiegelgehäuse r+l.
56 €
859
Center console trim/shifter surround (only Coupe) / Mittelkonsole/Rahmen
Schaltknauf (nur Coupe)
Center console trim piece, surrounds shifter and center switch area.
Verkleidung Mittelkonsole, um Schaltknauf und Schalter auf Mittelkonsole.
22,5 €
860
Center console trim/shifter surround (only Roadster) / Mittelkonsole/Rahmen
Schaltknauf (nur Roadster)
Center console trim piece, surrounds shifter and center switch area.
Choose your version and add a,b,c or d at the end as a note on your order:
a convertible top mechanical + no wind deflector
b convertible top mechanical + with wind deflector
c convertible top hydraulic + no wind deflector
d converible top hydraulic + with wind deflector
Verkleidung Mittelkonsole, um Schaltknauf und Schalter auf Mittelkonsole.
Wählen sie ihre Version und fügen sie a,b,c oder d am Ende als Notiz zu ihrer
Bestellung hinzu :
a Verdeck mechanisch+ kein Windschott
b Verdeck mechanisch + mit Windschott
c Verdeck hydraulisch + kein Windschott
d Verdeck hydraulisch + mit Windschott
22,5 €
861
Trim insert door handles r+l / Zierteil Einlage Zuziehgriffe r+l
Trim insert on the door handles r+l.
Zierteil Einlage an den Zuziehgriffen r+l.
36 €
862
Belt trim B-pillar r+l / Gurtverkleidung B-Säule r+l

Trim/surround for seat belts r+l at the B-pillars.
Verkleidung für die Sitzgurte r+l and den B-Säulen.
8€
863
Roll bar trim (4-piece) / Verkleidung Überrollbügel (4-teilig)
Trim for the roll bar r+l, each front and rear included.
Verkleidung für die Überrollbügel r+l, je vorn und hinten dabei.
53 €
864
Trim under hand-brake handle / Verkleidung unterhalb Handbremsgriff
Center console trim right below the hand-brake handle.
Mittelkonsolen-Verkleidung direkt unter dem Handbremsgriff.
4,5 €

865
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 with multifunction, manual transmission
1c 3 spoke w/o multifunction, tiptronic transmission
1d 3 spoke with multifunction, tiptronic transmission
Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen ohne Multifunktion, manuelle Schaltung
1b 3 Speichen mit Multifunktion, manuelle Schaltung
1c 3 Speichen ohne Multifunktion, Tiptronic 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

150 €

