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

E85 (2.0, 2.2, 2.5, 3.0, M 3.2) and E86 (3.0, M 3.2)
577
6-piece steering wheel spoke trim set / 6-teiliges Lenkrad-Speichen
Abdeckungs-Set
Trims for the 3 spokes from steering wheel, front+rear – r+l – 6-piece, for cars
w/o multifunction steering wheel.
Abdeckungen/Verkleidungen der 3-Speichen vom Lenkrad, vorn+hinten – r+l6-teilig, für Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad.
15 €
578
6-piece steering wheel spoke trim set multifunction/ 6-teiliges LenkradSpeichen Abdeckungs-Set Multifunktion
Trims for the 3 spokes from steering wheel, front+rear – r+l – 6-piece, for cars
with multifunction steering wheel.
Abdeckungen/Verkleidungen der 3-Speichen vom Lenkrad, vorn+hinten – r+l6-teilig, für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad.
15 €
579
6-piece M steering wheel spoke trim set / 6-teiliges M Lenkrad-Speichen
Abdeckungs-Set
Trims for the 3 spokes from M steering wheel, front+rear – r+l – 6-piece, for
cars w/o multifunction steering wheel.
Abdeckungen/Verkleidungen der 3-Speichen vom M Lenkrad, vorn+hinten –
r+l- 6-teilig, für Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad.

21,5 €
580
6-piece M steering wheel spoke trim set multifunction/ 6-teiliges M LenkradSpeichen Abdeckungs-Set Multifunktion
Trims for the 3 spokes from M steering wheel, front+rear – r+l – 6-piece, for
cars with multifunction steering wheel.
Abdeckungen/Verkleidungen der 3-Speichen vom M Lenkrad, vorn+hinten –
r+l- 6-teilig, für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad.
21,5 €
581
Side mirrors r+l / Seitenspiegel-Gehäuse r+l
Complete housing for the side mirrors.
Komplette Gehäuse für die Seitenspiegel.
30,5 €
582
Front bumper grills r+l / Frontgitter r+l
Complete grills for the front bumper r+l.
Komplette Gitter für die Front-Stoßstange r+l.
32 €
583
Surround fender badge r+l / Umrandung Logo Kotflügel r+l
Surround/Trim for the badge on the fender r+l.
Umrandung für das Emblem auf dem Kotflügel r+l.
29,5 €
588
Middle Console lower part / Mittelkonsole Unterteil
Complete lower middle console, incl. Little round cover left side.
Komplettes Unterteil der Mittelkonsole, inkl. der linken runden Blende.
75 €
589

Surround shifter & switches (manual transmission) / Umrandung Schaltknauf &
Schalter (manuelle Schaltung)
Surround for shifter and hazard/zentral locking switches, for cars with manual
transmission.
Umrandung für Schaltknauf und Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter, für
Fahrzeuge mit manuellem Schaltgetriebe.
13 €
590
Surround shifter & switches (automatic transmission) / Umrandung
Schaltknauf & Schalter (Automatik-Getriebe)
Surround for shifter and hazard/zentral locking switches, for cars with
automatic transmission.
Umrandung für Schaltknauf und Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter, für
Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe.
21,5 €
591
Middle Console upper part / Mittelkonsole Oberteil
Upper trim piece for the front middle console, surround for shifter, shifter trim
and switches.
Correct version will be individual delivered to your configuration, please
provide your VIN.
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole vorn, Umrandung von Schaltknauf,
Schaltknaufumrandung und Schaltern.
Korrekte Version wird individuell passend zu ihrer Ausstattung geliefert, bitte
stellen sie uns ihre Fahrgestellnummer bereit.
37,5 €
599
Ash-tray/Storage surround / Umrandung Aschenbecher/Ablagemulde
Surround/Frame for ash-tray or storage on the front middle console.
Umrandung/Rahmen für Aschenbecher oder Ablagemulde in der vorderen
Mittelkonsole.
27 €
600
Covers below hand-brake 2-piece / Verkleidung unter Handbremse 2-teilig

2-piece cover/trim below hand-brake handle.
Verkleidung unter Handbremsgriff, 2-teilig.
16 €
601
Rear middle console (only E85 series) / Mittelkonsole hinten (nur E85 Reihe)
Complete rear middle console, support for storage box etc. – only for E85
series.
Komplette hintere Mittelkonsole, Träger für Ablagefächer usw. – nur für E85
Reihe.
45 €
602
Rear middle console (only E86 series) / Mittelkonsole hinten (nur E86 Reihe)
Complete rear middle console, support for storage box etc. – only for E86
series.
Komplette hintere Mittelkonsole, Träger für Ablagefächer usw. – nur für E86
Reihe.
45 €
522
Upper lid for rear middle console (only E85 series) / Oberer Deckel
Mittelkonsole hinten (nur E85 Reihe)
Upper lid on the rear middle console – only for E85 series.
Oberer Deckel für die hintere Mittelkonsole – nur für E85 Reihe.
20 €
603
Lower lid for rear middle console (only E85 series) / Unterer Deckel
Mittelkonsole hinten (nur E85 Reihe)
Lower lid on the rear middle console – only for E85 series w/o car phone.
Unterer Deckel für die hintere Mittelkonsole – nur für E85 Reihe ohne
Autotelefon.
23,5 €
604

Lower lid for rear middle console (only E85 series) / Unterer Deckel
Mittelkonsole hinten (nur E85 Reihe)
Lower lid on the rear middle console – only for E85 series with car phone.
Unterer Deckel für die hintere Mittelkonsole – nur für E85 Reihe mit
Autotelefon.
23,5 €
605
Upper lid for rear middle console (only E86 series) / Oberer Deckel
Mittelkonsole hinten (nur E86 Reihe)
Upper lid on the rear middle console – only for E86 series.
Oberer Deckel für die hintere Mittelkonsole – nur für E86 Reihe.
22,5 €
606
A-pillar cover r+l (only E85 series) / A-Säule Verkleidung r+l (nur E85 Reihe)
Inside cover for the A-pillar r+l – only for E85 series.
Innere Verkleidung für die A-Säule r+l – nur E85 Reihe.
25 €
607
Cover behind sun visors (only E85 series) / Verkleidung oben hinter
Sonnenblenden (nur E85 Reihe)
Complete cover/trim behind sun visors – only for E85 series.
Komplette Verkleidungen oben hinter den Sonnenblenden – nur E85 Reihe.
21,5 €
608
Trim piece around light switch / Zierteil um Lichtschalter
Trim/Surround for light switch unit.
Zierteil/Verkleidung um Lichtschalter-Einheit.
14 €
609

Trim piece around center vent / Zierteil um Mitteldüse
Trim/Surround for center vent and multimedia unit.
Zierteil/Verkleidung um Mitteldüse und Multimedia.
51 €
610
Loud-speaker grills front doors r+l / Lautsprechergitter Türen vorn r+l
Round loud speaker grills for the front door panels r+l.
Runde Lautsprechergitter für die vorderen Türverkleidungen r+l.
6,5 €
611
Door handles front r+l / Zuziehgriffe Türen vorn r+l
Front door handles r+l.
Zuziehgriffe vordere Türen r+l.
21 €
612
Door pulls inside front r+l (6-piece) / Türgriffe innen vorn r+l (6-teilig)
Complete inside door pulls for the front door panels r+l.
Komplette innere Türgriffe für die vorderen Türverkleidungen r+l.
20 €
613
Window switch unit r+l / Fensterheberschalter-Einheit r+l
Complete window switch unit front door panels r+l, incl. Trim, for cars w/o
automatic mirror swing function.
Komplette Fensterheberschalter-Einheit vordere Türverkleidungen r+l, incl.
Verkleidungen, für Fahrzeuge ohne automatische Beiklappfunktion.
39 €

614
Window switch unit r+l / Fensterheberschalter-Einheit r+l
Complete window switch unit front door panels r+l, incl. Trim, for cars with
automatic mirror swing function.
Komplette Fensterheberschalter-Einheit vordere Türverkleidungen r+l, incl.
Verkleidungen, für Fahrzeuge mit automatischer Beiklappfunktion.
39 €
615
Side vents r+l / Seitendüsen r+l
Side vents right and left complete, including fins, adjusting wheels and air
passages.
Seitendüsen rechts und links komplett, inklusive aller Lamellen, der
Regulierräder und der kompletten Luftführungen.
26 €
616
Center vent / Mitteldüse
Complete center vent, including fins, adjusting wheels and the air passages.
Komplette Mitteldüse, inklusive aller Lamellen, der Regulierräder und der
kompletten Luftführungen.
25,5 €
617
Side vent covers r+l / Verkleidungen Seitendüsen r+l
Small covers for the side vents r+l, for cars w/o cup-holder.
Kleine Verkleidungen/Abdeckungen für die Seitendüsen r+l, für Fahrzeuge
ohne Getränkehalter.
9€
618
Side mirror covers inside r+l / Spiegelverkleidungen innen r+l

Covers for the side mirrors from the inside r+l, incl. Tweeters.
Verkleidungen für die Spiegel von der Innenseite r+l, inkl. den Hochtönern.
34 €
619
Tank cap/Tankdeckel
Lid for the tank opening.
Deckel für die Tankbefüllung.
15,5 €
1075
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 sport steering wheel
1b 3 spoke sport steering wheel multifunction
1c 3 spoke sport steering wheel with paddels
1d 3 spoke sport steering wheel multifunction with paddels
1e 3 spoke M sport steering wheel
1f 3 spoke M sport steering wheel multifunction
1g 3 spoke M sport steering wheel multifunction with paddels

Basislenkrad-Optionen:
1a 3 Speichen Sport Lenkrad
1b 3 Speichen Sport Lenkrad Multifuktion
1c 3 Speichen Sport Lenkrad mit Schaltwippen
1d 3 Speichen Sport Lenkrad Multifunktion mit Schaltwippen
1e 3 Speichen M Sport Lenkrad
1f 3 Speichen M Sport Lenkrad Multifunktion
1g 3 Speichen M Sport Lenkrad Multifunktion mit Schaltwippen

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 €
1196
Ash-tray lid / Aschenbecher-Deckel
Lid for the ash-tray in the front center console.
Deckel für den Aschenbecher in der vorderen Mittelkonsole.
12,5 €
1255
Rear console storage / Fond Konsole Ablagefach
Little storage on the rear console between the seats.
Kleines Ablagefach in der Fond Konsole zwischen den Sitzen.
5,5 €
1256
Door handles front r+l rear parts / Zuziehgriffe Türen vorn r+l Hinterteile
Rear parts for the front door handles r+l.
Hinterteile der Zuziehgriffe vordere Türen r+l.

25 €
1258
Cup holder trim r+l / Getränkehalterblenden r+l
Front trim for cup holder units on side vents r+l.
Frontblenden für die Getränkehalter in den Seitendüsen r+l.
9€

