
 

Alles rund um den Chrysler 300c! 

Hier fängt alles an: 

Das Deutsche Forum      Das Amerikanische Forum 

 

Vorwort  

Liebe Forumsmitglieder, Kunden, Freunde, Bekannte und Lieferanten. Diese PDF entstand Dank vieler 
Forumsmitglieder und soll all deren helfen und als Nachschlagewerk dienen, die es benötigen. Wenn ihr 
Anregungen, Ideen, Kritik oder Fragen bezüglich eines der Themen oder Infos für uns habt, schickt mir bitte eine 
Mail. Alle Tipps, Links und Bilder die in dieser PDF zusammen gekommen sind, entstanden durch Selbsttests 
oder durch bereits bestehende Erfahrungen. Diese PDF ist nicht kommerziell und dient auch nicht als 
Werbeträger. Ich nehme auch Abstand zu weiterverlinkten Seiten auf die ich keinen Einfluss habe. Alle verlinkten 
Seiten sind nur als Hilfestellung für die Allgemeinheit gesammelt. Ich hoffe, dass somit jegliches Missverständnis 
aus der Welt geschafft wurde. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß beim stöbern und nachlesen. Diese PDF hat 
diverse verlinkte Anhänge mit einzelnen PDF´s wie Workshops und Infos für bestimmte Geräte, Teile und Bildern.  

 

Um die gewünschten Kategorie auszuwählen, bitte einfach aufs Inhaltsverzeichnis klicken.                                 
In der Anlage der PDF sind diverse weitere PDF´s über Infos und Workshops.  
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Zubehör allgemein 

 

http://www.startech.de/homed.htm 

http://www.car-multimedia.at/ 

http://www.calonder.com/archiv/september2004.php  z.B. „DIN Schacht“ 

http://www.vmaxx.de/de/public/home.html 

http://www.moparshop.de/ 

https://www.1stchryslerparts.com/ 

http://www.power-parts.de/catalog/index.php 

http://streetbombz.net/300_300c?b=1 

http://www.wooddash.com/ 

http://www.fox-sportauspuff.de/ 

http://www.lt-tuning.de/html/index.html 

Elektronik 

Alarmanlagen 

Freisprecheinrichtungen „Bluetooth“ 

http://www.brodit.de/home.php (Halterungen Div.) 

http://www.dantotec.de/shop/index.php (Diverses, Elektro, Halterungen GPS usw.) 

http://www.griptuning.com/ 

http://www.notebookhalterung.de/  (Notebook und Monitorhalterungen) 

Side Marker Lights 

Scheibentönung ohne Folie 

Fußmatten Winter mit erhöhtem Rand bzw. direkt bei der Firma Vogel-Hechingen 

Car Styling / Zubehör Hundematten 

 

 

 

 

 

http://www.startech.de/homed.htm
http://www.car-multimedia.at/
http://www.calonder.com/archiv/september2004.php
http://www.vmaxx.de/de/public/home.html
http://www.moparshop.de/
https://www.1stchryslerparts.com/
http://www.power-parts.de/catalog/index.php
http://streetbombz.net/300_300c?b=1
http://www.wooddash.com/
http://www.fox-sportauspuff.de/
http://www.lt-tuning.de/html/index.html
http://www.auto-centro.de/
http://www.ampire.de/
http://www.seecode.de/
http://www.brodit.de/home.php
http://www.dantotec.de/shop/index.php
http://www.griptuning.com/
http://www.notebookhalterung.de/
http://www.deluxecustoms.com/
http://www.glastone.de/
http://www.yatego.com/index.htm?cl=pdetails&from=basket&pgNr=1&pId=44e0abbc230f0&aId=44198e8bca2c98.5&sid=03Y1163494750Y3c2b05fcf6fe74fc1c
http://www.vogel-hechingen.de/
http://www.atz-world.de/shop/


 

 

 

Umrüsten auf GAS 

 

http://www.tartarini-deutschland.de/  

http://www.intec-garantie.de/ 

http://www.gas-tankstellen.de/ 

http://www.amortisationsrechner.de/ 

 

Chiptuning 

 

http://www.chiptronic.com/ 

http://www.cartuning4u.de/ 

 

 

Dies und Das 

 

http://www.3-c.de/ 

http://www.stuck-american.de/ 

http://www.chrysler.com/srt/index.html 

http://www.tuningfever.com/thumbnails.php?album=34&page=1 

http://www.tvandnav2go.com/ 

Geschichte von Chrysler mit Bildern von 1955 bis 2005 

Armlehnen Leder Cover 

Türen öffnen sich automatisch 

Innenraum Aufwertung Holz 

Innenraum Aufwertung „Leder“ Kaskana  

Thule Dachträger „Traverse 763, Fußsatz 950, Kit 2178 und Schloßsatz 544 

Wischerblätter von Mopar „Visioflex von Mopar Teilenummer WBFLAT10AA“ 

 

http://www.tartarini-deutschland.de/
http://www.intec-garantie.de/
http://www.gas-tankstellen.de/
http://www.amortisationsrechner.de/
http://www.chiptronic.com/
http://www.cartuning4u.de/
http://www.3-c.de/
http://www.stuck-american.de/
http://www.chrysler.com/srt/index.html
http://www.tuningfever.com/thumbnails.php?album=34&page=1
http://www.tvandnav2go.com/
http://www.chrysler300site.com/cgibin/history.cgi
http://www.22elite.com/NEW_SITE/consoleCovers.html
http://www.lafranceautoworks.com/
http://www.apsisusa.com/Lamination%20Wood%20Dashes/Chrysler%20300C%2005-UP/Lamination%20300C%2005-UP%20WoodDashesindex.htm
http://www.kaskana.de/


 

Felgen & Reifen 

 

http://www.rollinonchrome.de/ 

http://www.anoutiwheels.com/ 

http://www.sat-autosport.de/ 

http://www.phatkars.com/ 

http://www.schweiger-carparts.de/ 

http://www.koenigseder.at/ 

http://www.tyreshop24.de/ 

http://www.felgen-traum.de/index.php 

http://www.lexani-europe.com/ 

http://www.makaveliwheels.com/index.html 

http://www.razorwheels.de/razor_shop/index.php?main_page=index&cPath=125_108 

http://www.zenetti.com/html/2006/index_full.php 

http://www.milanomotoring.com/ 

http://www.zyoxxwheels.com/ 

http://customwheel.com/custom_wheels/default.php 

http://www.konigwheels.com/ 

http://www.chrom-felgen.eu/ 

http://www.wheeltec.com/ 

http://www.azaforged.com/wheels.php 

http://www.nightrider-wheels.de/felgen.php?groesse=18 

http://www.americanwheel.de 

Felgen + Reifen und Zubehör 

Links zu fast allen Felgenherstellern 

Reifen 

http://reifendirekt.de/ 

König Schneeketten Supermagic 4x4 - Gr.247 

 

 

http://www.rollinonchrome.de/
http://www.anoutiwheels.com/
http://www.sat-autosport.de/
http://www.phatkars.com/
http://www.schweiger-carparts.de/
http://www.koenigseder.at/
http://www.tyreshop24.de/
http://www.felgen-traum.de/index.php
http://www.lexani-europe.com/
http://www.makaveliwheels.com/index.html
http://www.razorwheels.de/razor_shop/index.php?main_page=index&cPath=125_108
http://www.zenetti.com/html/2006/index_full.php
http://www.milanomotoring.com/
http://www.zyoxxwheels.com/
http://customwheel.com/custom_wheels/default.php
http://www.konigwheels.com/
http://www.chrom-felgen.eu/
http://www.wheeltec.com/
http://www.azaforged.com/wheels.php
http://www.nightrider-wheels.de/felgen.php?groesse=18
http://www.americanwheel.de/
http://s182317041.e-shop.info/shop/catalog/browse?shop_param=cid%3D5%26
http://www.gutelauneland.de/links/firmen/reifen.php
http://www.premio.de/
http://reifendirekt.de/
http://www.koenig-schneeketten.q-c.de/OffRoadSchneekettenShop.html


 

Multimedia 

 

       KENWOOD DDX8029 (mit Navigation und USB)          KENWOOD DNX 7200 (mit Navigation und USB) 

 

                              

 

 

NAVI KNA-G 520, mit TMC, SD Card Update Möglich  Bluetooth-Freisprecheinrichtung KCA-BT100 

                                   

 

Weiteres Zubehör bei Kennwood.de wie ipod Anschluss, TMC usw. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kenwood.de/products/car/multimedia/monitore/DDX8029/�
http://www.kenwood.de/products/car/multimedia/monitore/DNX7200/�
http://www.kenwood.de/products/car/navi/rechner/KNA-G520/�
http://www.kenwood.de/products/car/multimedia/zubehoer_mm/KCA-BT100/�
http://www.kenwood.de/


 

 

JVC KW-AVX700      JVC KW-AVX800E 

                  

 

Pioneer AVIC-HD1BT        Pioneer AVIC-HD3BT 

              

 

Pioneer AVIC-D3       Pioneer CD-BTB100 

            Bluetooth-Adapter 

                       

 

http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KW-AVX700&catid=100026�
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KW-AVX800E&catid=100026�
http://www.pioneer.de/de/product_detail.jsp?product_id=12205&taxonomy_id=10-20�
http://www.pioneer.de/de/products/10/20/241/AVIC-HD3BT/index.html�
http://www.pioneer.de/de/products/10/20/241/AVIC-D3/index.html�
http://www.pioneer.de/de/products/25/38/301/CD-BTB100/index.html�


 

 

               Alpine IVA-W202R                   Alpine IVA-W200Ri 

         

 

Weiteres Zubehör von Alpine 

                                        Multimedia Center 

                       

http://www.alpine-europe.com/typo3/index.php?id=iva-w202r�
http://www.alpine-europe.com/typo3/index.php?id=iva-w200ri�
http://www.wkjeeps.com/wk_navus.htm�
http://www.wkjeeps.com/wk_navus.htm�
http://www.chrysler.de/�


 

 

Radio & Multimedia Links 

http://www.carhifidirekt.de/ 

http://www.dobbertin-elektronik.de/navigate/can-bus/can-61002.htm 

http://www.ampire.de/video/kopfstuetzen_mit_monitor.asp 

http://www.wkjeeps.com/  

http://www.cartft.de/catalog/il/395 

http://www.audiotechnik-dietz.de/ 

Mobilfunk im Auto Diverses z.B. Antennen, Halterungen usw. 

http://www.notebookhalterung.de/  (Notebook und Monitorhalterungen) 

Diverses an Adaptern z.B. Ipod Adapter 

Chirpmodul für den 300c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info /  Belegung der Kabel des originalen Radios  

 
B
- 2

oston 6 Speaker Package: 
 3.5 Inch speakers on the top of the dash. 

nch diameter speakers in front doors. 
 6x9 Inch diameter speakers in rear deck. 

- 1 288 watt amplifier in front dash directly behind headlight switch. 

ston 8 Speaker Package: 

- 2 6x9 Inch diameter speakers in rear deck. 
- 1 7" Subwoofer mounted on rear deck. 
- 1 380 watt amplifier in front dash directly behind headlight switch. 
 
Verstärker- Pinbelegung 
Radio pin A18- Radio Left Rear +: Dark Green / DarkBlue (amp pin A7) 
Radio pin A19- Radio Left Rear - : Dark Green / Orange (amp pin A19) 
Radio pin A21- Radio Right Rear +: Grey / Dark Blue (amp pin A8 ) 
Radio pin A20- Radio Right Rear -: Grey / Orange (amp pin A19) 
 
Lautsprecher 
Dash Left +: Gray/Orange, Dash Left -: Gray/Yellow, Dash Center +: Gray/Brown, Dash Center -: Gray/Orange, Dash Right +: Gray/Dark Green 
Dash Right -: Gray/Light Green, Front Left +: Gray/Violet, Front Left -: Gray/Yellow, Front Right +: Dark Green/Violet, Front Right -: Dark Green/Yellow 
Rear Left +: Dark Green/Tan, Rear Left -: Dark Green/Gray, Rear Right +: Dark Green/Brown, Rear Right -: Yellow/Gray 
 
Subwoofer +: Grey/Brown, Subwoofer -: Dark Green/Brown 
 
Navi / Radio 
 
1 Red / Orange FUSED B(+) 
2 - - - - 

UDIO OUTPUT 

RONT DOOR SPEAKER (-) 
 (+) 

ANDS FREE) RIGHT AUDIO OUTPUT 

2 Black GROUND 

- 2 6x9 I
- 2

 
Bo
- 3 3.5 Inch speakers on the top of the dash 
- 2 6x9 Inch diameter speakers in front doors. 

3 - - - - 
4 Dark Green / Orange (HANDS FREE) LEFT A
5 White / Orange CAN B BUS (+) 
6 White CAN B BUS (-) 
7 Gray RIGHT FRONT DOOR SPEAKER (+) 
8 Gray / Brown RIGHT FRONT DOOR SPEAKER (-) 
9 Dark Green / Brown LEFT F
10 Dark Green LEFT FRONT DOOR SPEAKER
11 Black GROUND 
12 Red / Orange FUSED B(+) 
13 - - - - 
14 - - - - 
15 RADIO MUTE 
16 Dark Green / Yellow (H
17 Dark Green (HANDS FREE) COMMON AUDIO OUTPUT 
18 Dark Green / Dark Blue RADIO LEFT AUDIO (+) 
19 Dark Green / Violet RADIO LEFT AUDIO (-) 
20 Gray / Tan RADIO RIGHT AUDIO (-) 
21 Gray / Dark Blue RADIO RIGHT AUDIO (+) 
2



 

 

Birnen Info zum Nachrüsten / kaufen 

 Xenon 
1S 

Blinker vorne  

chte 
157 / P27 / 7W 

Rückfahrscheinwerfer 
157 / P27 / 7W 

euchte 
W5W 

eitliche Zusatzblinkleuchte 

leuchtung  

eseleuchte 

le bei uns nennt man diese Soffitten 42mm - 44mm gehn alle 

leuchtung unter den Türen, sind ähnlich wie die Soffitten , 42-44mm 

uchtung 

 

Low beam headlamp =
HID-D
High beam headlamp = Fernlicht  
9005 / HB3 
Front turn signal = 
3757 / AKPY 27 / 7 W 

Rear turn signal = Blinker hinten  
3757 / P27 / 7 W 
Parking light = STANDLICHT  
W5W 
Tail light = Rücklicht / Bremslicht 
3157 / P27 / 7W 
3. Bremsleuchte = LED 
Fog light = Nebellampen  
9145 / H10 
Nebelschlussleu
3

3
Front sidemarker = Vordere Markierungsl

S
W5W 
License plate = Kennzeichenbe
W5W 
Back up light = Hintere Einstiegs-/L
W5W / T10 
Glove box = Handschufach 
194 
Dome light = Über der Mittelkonso
578 
Step/Courtesy light = Einstiegsbe
562 
Trunk/Cargo area = Kofferaumbele
579 
Schminkspiegel 
A6220 

 

 

 

 

 



 

 

     Sportlederlenkrad 

      

   Bei Vmaxx  , Startech oder in der Schweiz 

   Spiegel mit Blinkern

 

 hkPlus oder Ebay 

                           

 



  

LED Rückleuchten 

     

 

  

 

 

(z.B. bei Ebay schauen!!!) 

 



 

Weiße Sidemarker bzw. Clear Side Repeaters auch in anderen Farben erhältlich 

 

 

 

                Vorher 

 

 

         Nachher 

 

http://search.ebay.de/_W0QQsassZ2005nonoQQhtZ-1�
http://search.ebay.de/_W0QQsassZ2005nonoQQhtZ-1�
http://search.ebay.de/_W0QQsassZ2005nonoQQhtZ-1�


 

Automatisches Fahrlicht selbst gemacht (ab Bj. 2007 Serie) 
 
Das normale Abblendlicht incl. Rückleuchten, Armaturenbrettbeleuchtung usw. wird abhängig von der 
Umgebungshelligkeit automatisch ein- und ausgeschaltet.  

Also: wenn man in einen Tunnel fährst, schaltet sich automatisch das Licht ein. Und wenn man wieder 
raus fährt, geht es automatisch wieder aus. Ebenso, wenn es abends dämmert und immer dunkler wird, 
schaltet sich irgendwann automatisch das Licht an.  
 
Dazu hat der Lichtschalter links von der "0" noch eine weitere Stellung "Auto", die bei hierzulande 
ausgelieferten Fahrzeugen durch eine Plastiknase unter dem Drehknopf blockiert ist (Stellung lässt sich 
nicht einstellen). Voraussetzung für das Feature ist eine bestimmte Elektronik/Komfort-Baugruppe, die 
aber alle hier verkauften Fahrzeuge serienmäßig haben (das erkennt man an dem kleinen Senso nopf 
ganz vorn in der Mitte auf dem Armaturenbrett knapp an der Frontscheibe, dass ist der Lichtsens  
den USA gibt es auch Fahrzeuge ohne diesen Sen nscheinend hat man bei der Logistik der 
europäischen Fahrzeuge einen Fehler gemacht, so ass der falsche Schalter eingebaut wird, obwohl 
alle Autos das Feature hätten. Glücklicherw en falschen Schalter zum richtigen machen, 
indem man den Knopf abhebelt und darunte iknase entfernt. 

1. mit einem Madenzieher (oder bei Chrysler) den Knopf vorsichtig entfernen.  

Die mit rot gekennzeichnete Plastiknase (Pfeil) entfernen. 

 

rk
or). In

sor. A
 d

eise kann man d
r die fragliche Plast

 

 

 

 



2. Jetzt muss er einem Dremel, Zange oder Cutter weichen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Knopf wieder drauf, den Schalter nach links drehen und fertig ist das automatische Fahrlicht! 

 

 

 

 

Von der Unterseite also genau gegenüber dem weißen Zeigerpunkt auf dem Knopf soll es ein kleines 
Loch geben, durch das man mit einem dünnen Stift (stumpf abgeschnittener Nagel) oder so drücken 
können soll, so dass der Knopf abgeht. 
 
Man kann die Empfindlichkeit des automatischen Lichtsensors einstellen! Dazu muss man das EVIC 
in den Diagnose-Modus bringen (Kompass + Note-Tasten 5...6 Sekunden lang drücken) und dann 
kann man es einstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagfahrlicht 
 
Der 300C hat ein solches eingebaut (aber nicht überall wird es aktiviert, nur je nach Auslieferungsort und dessen 
lokalen Vorschriften). Dabei wird das Fernlicht gedimmt auf ca. 30% eingeschaltet und nur das, nichts anderes. 
Es muss das Fernlicht verwendet werden, weil das Abblendlicht wg. Xenon ja nicht gedimmt werden kann.  

Zu finden sind die Einstellungen unter "Fahrzeugvorbereitung" (deutsche Übersetzung von "Vehicle Preparation" 
und dann unter "Enable DRL" (das wurde nicht übersetzt, DRL = Daylight Running Lights). Aber das weigert sich 
zunächst mit der Fehlermeldung, diese Funktion sei für das Fahrzeug nicht zertifiziert. Abhilfe: man muss vorher 
den "Ländercode ändern", das ist weiter oben im selben Menü zu finden. Und zwar auf "Kanada" oder "USA". 

Dann lässt sich das DRL/Tagfahrlicht aktivieren. Danach unbedingt wieder den Ländercode auf "Deutschland" 
stellen. Das Tagfahrlicht bleibt trotzdem aktiviert, d.h. die Ländercode-abhängige Sperre ist nur im Menü des 
Programmiergerätes, nicht im Steuergerät des Autos. Die Werkstatt sollte mindestens Version 6.03 oder neuer 
(aktuell 6.05) der Software in ihrem StarScan-Gerät haben, sonst funktioniert die Aktivierung nicht. 
Das Tagfahrlicht besteht darin, dass die Fernlichter auf 30% gedimmt eingeschaltet werden, sobald der Motor 
läuft. Sonst wird nichts eingeschaltet (auch keine Kontrolleuchte). Sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird (sei 
es manuell durch den Drehknopf oder automatisch bei aktivierter Lichtautomatik), geht das Tagfahrlicht aus und 
umgekehrt. 

Es gibt zusätzlich im StarScan-Menü noch eine Option, dass man das Abblendlicht automatisch eingeschaltet 
bekommen kann, wenn man den Scheibenwischer einschaltet. Ist aber wohl in manchen US-Bundesstaaten 
Vorschrift so, deswegen gibt es die Option.Wenn man blinkt, dann geht auf der betreffenden Seite derweil das 
Tagfahrlicht aus. Blinker und Fernlicht sind ja in einem Reflektor und so wird die Sichtbarkeit des Blinkers 
erhalten. Die Feststellbremse leicht(!) drücken bis die Feststellbremskontrollleuchte angeht, dann sind die 
Tagfahrleuchten aus. Warnung kommt, aber nur, wenn man zum Aktivieren als Ländercode Kanada einstellt 
(denn dort ist es gesetzl. Vorschrift, so dass man es nicht wieder ausschalten darf, dem trägt StarScan auf diese 
Weise Rechnung). Aber man kann auch als Ländercode USA einstellen, dann kann man es sowohl ein- als auch 
ausschalten. Also keine Panik. 

Zum Lichtmodul: wenn man vor dem Motorraum steht, ist links vorn neben dem Waschwassereinfüllstutzen ein 
schwarzes Modul an der Seitenwand zum Kotflügel. An dem ist auch nur ein Stecker. Wenn man diesen abzieht, 
ist automatisch wohl Dauerlicht eingeschaltet. 

Siehe Bild 

 

 

 



 

EVIC/Bordcomputer (ins Untermenü) 

"2. Ebene" im EVIC/Bordcomputer (Notenschlüsseltaste und Kompasstaste gleichzeitig drücken und 5 s warten). 

 

Zentralverrieglung + Bestätigung „HUP“ 

Den Ländercode auf USA stellen und dann im Menü „HUP“ auf on. Anschließen wieder den Code 

auf Deutschland stellen. Jetzt blinkt und hupt er beim Verschließen und blinkt beim Entriegeln. 

 

 

 

Gurtwarner an/ abschalten (geht nicht bei allen, ist aber bei Chrysler zu a- /deaktivieren) 
 
1. Zündschloss auf LOCK 
2. Gurt schließen 
3. Motor starten 
Die nächsten Schritte müssen innerhalb von 60 Sekunden nach Start des Motors ausgeführt werden: 
4. Innerhalb von 10 Sekunden 3 x Gurtschloß öffnen und wieder schließen 

 

Alternativ: 

 

1. Schlüssel auf "On" 
2. Schlüssel auf "Acc" 
3. Gurt einstecken 
4. Schlüssel auf "On" 
5. Warten ca. 6 Sek. bis Warnlicht für Gurte ausgeht 
6. 3 x den Gurt aus- und wieder einstecken (Gurt bleibt eingesteckt) 
8. Schlüssel auf "Off" 
 
Um das ganze wieder einzuschalten, Prozedur wiederholen. Abgeschaltet wird dabei nur der in regelmäßigen 
Abständen wiederkehrende Warnton, nicht aber die Warnleuchte (die bleibt immer an). 

 

 

 

 

 

 

5. Am Ende der Prozedur muss der Gurt geschlossen sein 
6. Motor aus. Hier sollte ein Pieps ertönen, der die Re-Programmierung bestätigt. 



 

 

Fehler / Fehleranalyse 

. Navigation DVD nicht eingelegt 

. auch bei nicht eingeschalteten NAVI werden Verkehrsmeldungen empfangen „WARNUNG“ z.B. Geisterfahrer! 

feifen ab ca. 180 km/h und ab ca. 25° C. 

 

ch justieren lassen. 

 

 

 

 

 

 

Warnton 2 x aber keine Lampe leuchtet 

Mögliche Ursache: 

1
2
 

 

P

Mögliche Ursache:

1. Unterbodenfahrschutz ist nicht richtig oder falsch festgeschraubt. 

2. Bei Schiebedach rundum zu-/ abkleben. Wenn der Pfeifton weg ist, dass S-Da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desktop / Hintergründe 

 

 

Chrysler 300C Hemi 1 

Chrysler 300C Hemi 2 

Chrysler 300C DUB 

Diverse in verschiedenen Größen 

ttp://www.tommyzdesign.com/automotive.htmlh  

/viewgallery.php?number=1&car=300http://www.westcoastcustoms.com/Showroom  

 

 

Chrysler Gedichte

 

 

 

Eine scheiß kohle hab ich hingelegt dafür 
app auch alles, springt an, öffnet die tür 
as er alles noch so können kann ist nicht so wahr, 
o ist mir die rucklei nicht so ganz klar 
hre ich mit meinem otto im morgengrauen los 

fallen mir schon die sachen von den amaturen in den schoß 
icht die beschleunigung treibt mir die sachen auf die hose 

in, diese dumme ruckelei schleudert alles herum ganz lose 
aktor fahren ist ja auch ganz schön skuril 
och ich fahr doch eigentlich ein AUTOMOBIL 

roß und wuchtig auf der strasse, steht die form aus blech gepresst, 
dieses monster soll doch fahren, doch der jogi ist gestreßt  
tatt fröhlich durch das land zu zuckeln, 

ogi nur ein arges ruckeln  
as kann ich tun, was mag es sein 
nd helfen tut mir auch kein schwein  

itus soll er's versuchen, 
a spinn ich denn ', hör' ich ihn fluchen. 

vielleicht lag's auch am falschen sprit, 
e einspritzpumpe war der hit  
och dann kam's für den jogi hart, man vermutete nen smart, 

ich - ich höre ihn schon toben - unter seinen dicken hat geschoben. 
les denken nützte nix und so fragte jogi fix, 

wer ihm denn noch helfen kann, doch ein rat von mann zu mann: 

kl
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s
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n
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s
spürt j
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mit spir
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m ist man gern bereit, jedem zu helfen, zu jeder zeit. 
och manche dinge legt man behände, vertrauensvoll in meisterhände 

a, vielleicht mit garantie, na wunderbar 
elöst und jogi wieder lustvoll döst, 

mtenen pfoten ohne ruckeln mit seinem exoten 
und freut sich wie ein kindlein klein, ein echter hemifan zu sein 

 

chrysler, chrysler ich hab dich erblickt 

en will ich haben, der muß es sein 
soll doch mein alte noch so zetern und schrein 

h bin besessen von der karosserie 
o was gab es bis dahin in meinem leben noch nie 
as interieuer ist bestechend, wie ein heißer kuß 
e karre ist für jeden echten mann ein muß 

fährt man erst einmal damit herum 
s fahren ist dumm 

dafür ist die werkstatt d
ist endlich das problem g
dann fährt er wie auf sa

ein blitz wurde zu meinem herzen geschickt 
ganz starr und still stand ich so da 
noch nie war ich einem autohändler so nah 
d
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merkt man, mercede

 

Witze 

 

Lamborghini Forum: 
Windgeräusche bei 330 km/h, ich weiß nicht weiter! 
 
Audi A8 Forum: 
Wo kann ich meine Rolex reparieren lassen? 
 
F
H

iat Forum: 
allo? Bin ich der einzige hier? 

n - Was tun? 

W Touareg ist mir übers Auto gefahren. 

e kriege ich den wieder raus? 

rück. 

ie ersetze ich ihn? 

rbrauch unter 40L/100km - Motorschaden? 

 
Mercedes C-Klasse Forum: 
Mein Mercedes ist Sonntag beim Brötchenholen nass geworde
 
MX-5 Forum: 
So ein Hinterwäldler-Assi in einem V
 
VW Touareg Forum: 
Mir klemmt ein MX-5 unterm Chassis. Wi
 
Renault-Forum: 
Verkaufe Monatskarte - Auto früher als erwartet aus Werkstatt zu
 
Bentley Forum: 
Ich habe heute den Aschenbecher benutzt. W
 
Porsche-Cayenne-Forum: 
Ve
 



 
Smart Forum: 
Motorradmotor eingebaut: Endlich mehr Leistung! 
 
Camaro Forum: 
Meine Freundin hat mit meinem Bruder und seiner Frau geschlafen. 
Wie kann ich sie umbringen? Ich bin vorbestraft und gehe keinesfalls wie
 

der zurück in den Knast! 

Mustang Forum: 
o ein Schwachkopf im Civic hat heute versucht, mich zu überholen. 

rsucht, mich zu überholen. 

ema gelöscht von Admin). 

ren? 

l her? 

da wieder raus? 

ord Fiesta-Forum: 
ch habe eine Nähmaschine unter der Haube! 

eat Marbella Forum: 
nte heute mit einem LKW mithalten! 

otorschaden? 

inem Auspuff. Kann ich den Motor starten? 

in Stadt? 

 schwarzen Lack unbedingt beim 
?? Er sitzt 25 Kilometer entfernt. Das macht 35 Euro Spritkosten! 

ckfrage - kann jemand Kisuaheli? 

bei, dann ein Ferrari. 

 der Baustelle - Schei.. 

EMI-Man: Als ihr an mir vorbei wart, dachte ich, ich stehe und bin ausgestiegen, um nachzusehen, was los ist. 

S
 
Civic Forum: 
So ein Schwachkopf im Mustang hat heute ve
 
Opel Forum: 
Mein Corsa hat keinen Rost! EHRLICH! (Th
 
Mazda MX-5 Forum: 
Darf ich als Mann ein Frauenauto fah
 
BMW M3 Forum: 
Wo zum Teufel krieg ich Golf 3-Außenspiege
 
Viper-Forum: 
Smart im Ansaugtrakt! Wie kriege ich den 
 
F
Hilfe - i
 
S
Kon

Honda-Forum: 
Mein Integra hört bei 9000 Touren auf zu drehen - M
 
Honda CRX Forum: 
Hilfe, der Hund meines Nachbarn schläft in me
 
BMW 3er E36-Forum: 
Wo gibst beste fett krass Döner 
 
Hummer Forum: 
Hab' mir heute die Stoßstange verbogen. 24 Verletzte, 10 Tote. Muss ich den
Händler kaufen
 
MB 190D Forum: 
Mein Käufer hat ne Rü

 

HEMI-Man brettert volle Kanne über den Freeway. Ein Porsche ballert vor
Am nächsten Tag im Krankenhaus: 
 
Porsche-Man: Bei 280 LKW ausgeschert - Mist. 
 

Ferrari-Man: Mit 300 durch den Spurwechsel in
 

H
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Vorschriften und Bestimmungen


FCC- RICHTLINIEN


Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der Richtlinien der Federal Communications Commission
(FCC) überein. Diese Bestimmung schreibt vor, dass für den Betrieb des Geräts die
folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein müssen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen
verursachen; und (2), dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie
unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.


Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der
Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der FCC. Diese Anforderungen gewährleisten
angemessenen Schutz gegen Empfangsstörungen im Wohnbereich. Das Gerät erzeugt
und verwendet Signale im Frequenzbereich von Rundfunk und Fernsehen und kann
diese abstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und
betrieben wird, kann es Störungen beim Empfang verursachen. Es kann jedoch nicht in
jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine
Empfangsstörungen auftreten.


Wenn das Gerät Störungen im Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch
vorübergehendes Ausschalten des Geräts überprüft werden kann, versuchen Sie, die
Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:


• Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
• Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Rundfunk- oder


Fernsehempfänger.
• Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den Rundfunk- oder


Fernsehempfänger.
• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen ausgebildeten Rundfunk- und


Fernsehtechniker.
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Wenn ohne ausdrückliche Zustimmung der SmarTire Systems Inc. Modifikationen an
diesem Gerät vorgenommen werden, erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät.


EUROPÄ ISCHE VORSCHRIFTEN


Dieses Gerät erfüllt alle europäischen Vorschriften über die elektromagnetische
Verträglichkeit (95/54 /EC und EN300 220-1). Das Gerät wurde geprüft und stimmt mit
den obigen Vorschriften überein. Zusätzlich erfüllt es die Anforderungen für schwache
Sender und Empfänger der entsprechenden Regulierungsbehörde. Die Vorschriften
sollen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Störanfälligkeit
bieten. Wenn ohne ausdrückliche Zustimmung der SmarTire Systems Inc. Modifikationen
an diesem Gerät vorgenommen werden, erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät.


BESCHREIBUNG DES SYSTEMS


Das SmarTire® System und die Reifenwartung
Dieses System besteht aus einem Messgerät, das Reifenbetriebsdaten aufnimmt und
anzeigt und einen Alarm oder eine Warnung auslöst, wenn Druck- oder
Temperaturunregelmäßigkeiten festgestellt werden. Der Fahrer ist verantwortlich
dafür, dass er im Fall eines Alarmsignals prompt und umsichtig reagiert. Anormale
Reifendruckwerte müssen bei frühester Gelegenheit korrigiert werden.


Montage und Anwendung des Systems
Das SmarTire® System muss korrekt eingebaut und von einer qualifizierten Person
gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch und zusätzlichen Montageanleitungen
von Systemkomponenten, falls vorhanden, programmiert werden.


Dieses System eignet sich für die Anwendung bei Reifen von Personenwagen und
Kleinlastern bis zu einem maximalen Kaltreifendruck von 65 PSI oder 4,46 Bar.
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Ein Alarmsignal – was tun?
Wenn Sie eine Warnung oder ein Alarmsignal erhalten, verringern Sie die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs und suchen Sie einen sicheren Ort zum Anhalten, wo der Reifen untersucht
und gewartet werden kann. Die Warnung oder der Alarm “Niedriger Luftdruck” zeigt
an, dass der Luftdruck unter den voreingestellten Mindestwert gesunken ist.


Verwendung von Chemikalien
Produkte für das provisorische Abdichten oder Aufpumpen von Reifen, die Dichtungsmasse
oder Treibmittel enthalten, können bei jeder Reifen-/Radbaugruppe den Betrieb der
Reifensensoren ungünstig beeinflussen.


Stromanschluss
Wenn Ihr Anzeigegerät an eine Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen ist, die dauernd
unter Spannung steht, müssen Sie den Stecker herausziehen, wenn Sie das Fahrzeug
für längere Zeit parken (mehr als 3 Tage), damit die Autobatterie nicht entladen wird.
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So beginnen Sie
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres kabellosen Reifendrucküberwachungssystems,
das dem neuesten Stand der Technik entspricht. Mit diesem System können Sie
während dem Fahren automatisch den Druck in Ihren Reifen überwachen. Das SmarTire-
System besteht aus Reifensensoren, die innerhalb jedes Reifens am Rad montiert sind
und den Druck und die Temperatur der im Reifen enthaltenen Luft messen und diese
Daten an ein Empfängergerät übermitteln. Der Empfänger befindet sich in Sichtweite
des Fahrers (um Druck- und Temperaturwerte ablesen zu können, wird die optionale
Vollfunktionsanzeige benötigt). Nachdem das Gerät korrekt eingebaut worden ist
(siehe Abschnitt “Montage” in diesem Handbuch), ist das SmarTire-System sofort
betriebsbereit.


Reifensensor Basisempfangsgerät
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EMPFÄNGER


Vordere Anzeigetafel


Rückwand


Hinweis : Jede der Farben auf der vorderen Anzeigetafel entspricht einem Reifensensor
mit einer Unterlegscheibe in der jeweiligen Farbe. Bei einer Reifenpositionsänderung
müssen Unterlegscheibe und Reifensensor der gleichen Farbe zusammenbleiben.


Reifen – Grün


Systemlampe


Reifen – Rot
Reifen – Blau


Reifen – Gelb


Diagnoseanschluss


Hinweis: In dieser
Abbildung ist die
Rückwandabdeckung
entfernt.


Strom Anschluss für 
Strom-Adapter
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Betrieb


SO FUNKTIONIERT ES


Das System ist immer in Betrieb und übermittelt die Luftdruck- und Temperaturdaten:


• in ca. 5-minütigen Zeitabständen, wenn das Fahrzeug schneller als 10 km/h (6 mph)
fährt, es sei denn, die Druckwerte ändern sich; in diesem Fall werden die Daten alle
7 Sekunden übermittelt.


• alle 15 Minuten, wenn das Fahrzeug geparkt ist und der Druck auf 18 PSI (1,25 Bar)
oder weniger abfällt.


Nachdem der Empfänger eingeschaltet
worden ist, blinken die Lampen rot, grün und
dann orange. Das Gerät wartet jetzt auf die
Daten vom Reifensensor.


In Bewegung: Wenn Daten empfangen
werden, schalten die orangen Reifenlampen
nacheinander aus und die Systemlampe
leuchtet grün auf.


Keine Daten erhalten
(orange Lampen blinken)


Alle Daten erhalten
(Systemlampe grün, alle anderen Lampen aus)
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Bei einem Alarm “Niedriger Druck”
(werkseitige Vorgabeeinstellung 22 PSI oder
1,53 Bar) ertönt der akustische Alarm und die
Lampe für den betroffenen Reifen leuchtet
rot auf.


Geparkt : Wenn das Fahrzeug geparkt ist,
wird der Druck alle 15 Minuten gemessen,
und die Daten werden übermittelt, wenn der
Druck auf 18 PSI (1,25 Bar) oder weniger fällt.
Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, wird
der Druckabfall durch ein blinkendes rotes
Licht für den jeweiligen Reifen angezeigt.
Wenn der Empfänger eingeschaltet bleibt
(mit Strom versorgt wird), währenddem das
Fahrzeug geparkt ist, wechseln nach 40
Minuten alle Lampen auf orange.


Bei einer Warnung “Niedriger Druck”
(werkseitige Vorgabeeinstellung 18 PSI oder
1,25 Bar) ertönt wiederholt ein akustischer
Alarm und die Lampe für den betroffenen
Reifen blinkt rot. Dieser Alarm wird jede
Minute wiederholt, bis der Zustand des
Reifens korrigiert wird; dann schaltet die
Lampe aus.


Alarm “Niedriger Druck”


Alarm, wenn das Fahrzeug
geparkt ist


Warnung “Niedriger Druck”
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Montage


MONTAGE DER REIFENSENSOREN


Vorsicht : Die Montage darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Im
Folgenden wird hervorgehoben, welche Schritte wichtig sind, damit die Reifensensoren
korrekt eingebaut und nicht beschädigt werden. Diese Anleitung enthält keine
Informationen über das normale Vorgehen beim Auswechseln eines Reifens (z.B.
Schmierung, korrektes Aufpumpen, korrektes Luftablassen oder irgendwelche andere
Verfahren, die vom Reifenhersteller oder Händler vorgeschrieben oder empfohlen sind).


Da in den Abbildungen dieses Handbuchs Werkzeuge eines bestimmten Herstellers
gezeigt werden, treffen die Abbildungen vielleicht nicht auf Ihre Situation zu.


BENÖTIGTE WERKZEUGE


• Werkzeuge für das Reifenwechseln
• Ausrüstung für das Auswuchten der Reifen
• Innensechskantschlüssel (7mm oder 5/16”)
• Werkzeug zum Metallschneiden
• Drehmomentschlüssel


MONTAGE DES REIFENSENSORS AUF DER FELGE


Kürzen Sie das Stahlband auf die für den entsprechenden Raddurchmesser benötigte
Länge (siehe Tabelle). Entfernen Sie den Grat vom Ende des Stahlbands.


Nominelle Radgröße (Zoll) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Abgeschnittene Länge (Zoll) 34 31 28 25 22 19 15 12 9 6 3


Abgeschnittene Länge (cm) 86 79 71 64 56 48 38 30 23 15 8
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Die vorgeschlagene Reihenfolge für die
Montage, bei Verwendung der optionalen
Vollfunktionsanzeige, ist wie folgt :


Reifensensor Radposition


Grün Vorne rechts


Rot Vorne links


Blau Hinten rechts


Gelb Hinten links


Die Grundfläche der Tiefbettfelge muss
flach und breit genug sein, damit der
Reifensensor auf seiner gesamten Breite
auf der Felge aufliegt. (siehe Abb. 2)


• Führen Sie das Band, wie abgebildet,
durch den Reifensensor.


• Positionieren Sie den Reifensensor im
tiefsten Bereich der Tiefbettfelge, nahe
beim Ventil. (siehe Abb. 3)


• Befestigen Sie das Bandende an der
Klemme, indem Sie das Schneckengetriebe
mit dem Innensechskantschüssel vorwärts
bewegen. Auf 4 Nm (30”pfund) anziehen.


• Nicht benötigte Bandlänge auf ca. 25 mm
vom Schneckengetriebe abschneiden.


ABB.1


ABB.2


ABB.3
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Befestigen Sie die Unterlegscheibe mit der
entsprechenden Farbe am Ventilschaft, wie
in der Abbildung gezeigt. (Abb.4)


Montieren Sie den Reifen auf die Felge.


Hinweis : Bei der Montage und bei einer
Reifenpositionsänderung müssen die
Unterlegscheibe und der Reifensensor der
gleichen Farbe zusammenbleiben.


MONTAGE DES REIFENS AUF DIE FELGE MIT DEM REIFENSENSOR


Damit der Reifensensor beim Aufziehen
des Reifens nicht beschädigt wird,
positionieren Sie die Felge so, dass sich der
Reifensensor im Vergleich zum Montagekopf
(12 Uhr) in der Stellung 7 Uhr befindet.


Setzen Sie den geschmierten Reifen auf
die Felge, so dass sich der Traktionspunkt
75 mm (3 in.) vor dem Reifensensor
befindet. Verwenden Sie den Montagekopf,
um den Rest des unteren Wulstes über den
Flansch auf die Felge zu ziehen.


Wenn der untere Wulst montiert ist,
können Sie bei den meisten Reifen die
Felge so positionieren, dass sich der 


ABB.4


Traktionspunkt


Reifensensor


12


7


3
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Reifensensor in der 7-Uhr-Stellung befindet.
Drücken Sie den Wulst in das Tiefbett, so
dass der Traktionspunkt 75 mm (3 in.) vor
dem Reifensensor liegt.


Bei einigen Reifen mit steifen Seitenwänden
ist es erforderlich, dass sich der Reifensensor
zwischen 3 Uhr und 6 Uhr befindet.
Beginnen Sie mit dem oberen Wulst vor
dem Montagekopf und nehmen Sie die
Montagestange zur Hilfe, um ein Abrutschen
zu verhindern.


Pumpen Sie den Reifen auf, um den Wulst
zu setzen, lassen Sie alle Luft ab und
pumpen Sie den Reifen erneut auf den vom
Hersteller empfohlenen Kaltreifendruck
auf. Wuchten Sie das Rad aus.
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DEMONTAGE DES REIFENS BEI  E INEM RAD 
MIT MONTIERTEM REIFENSENSOR


Entfernen Sie das Rad vom Fahrzeug und
lassen Sie die Luft vollständig ab.


Lösen Sie beide Wulste mit dem
Wulstlöswerkzeug gegenüber dem
Ventilschaft (d.h.auf der entgegengesetzten
Seite des Reifensensors, der in der Nähe
des Ventilschafts montiert ist). Bestätigen
Sie, wo sich der Reifensensor befindet.


Richten Sie das Rad so aus, dass sich der
Reifensensor 75 mm (3 in.) links vom
Wulstführwerkzeug befindet, so dass die
Montagestange den Reifensensor nicht
berührt. Heben Sie den oberen Wulst an,
ohne den Reifensensor zu berühren, und
entfernen Sie den oberen Wulst.


Richten Sie das Rad wieder so aus, dass
sich der Reifensensor 75 mm (3 in.) links
vom Wulstführwerkzeug befindet und
entfernen Sie den unteren Wulst. Bevor
der neue Reifen aufgezogen wird, muss
überprüft werden, ob der Reifensensor
gut sitzt und sich in der richtigen Position
befindet.


Reifensensor


Ventil
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EINBAU DES EMPFÄNGERS


Das Empfängergerät wird wie folgt eingebaut:


1. Befestigen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort, z.B.
• Mit Halterung und Saugnäpfen an der Windschutzscheibe; oder
• Mit Halterung und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten); oder
• Mit Klettverschluss auf dem Armaturenbrett


2. Schließen Sie das Gerät an der Stromversorgung an, entweder
• Mit dem Stromkabel; oder
• Mit Verwendung des Strom-Adapters (Zubehör)


MIT HALTERUNG UND SAUGNÄPFEN
AN DER WINDSCHUTZSCHEIBE


BEFESTIGTER EMPFÄNGER


MIT KLETTVERSCHLUSS AUF
DEM ARMATURENBRETT BEFESTIGTER


EMPFÄNGER
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STROMKABEL DES EMPFÄNGERS
IN DIE BUCHSE EINSTECKEN


STROM-ADAPTER (ZUBEHÖR) –
EMPFÄNGER WIE ABGEBILDET MONTIEREN


Das Basisempfangsgerät kann mittels des gelieferten Stromkabels in eine Gerätebuchse
oder die Buchse des Zigarettenanzünders eingesteckt werden. Wenn ein permanenter
Einbau in das Fahrzeug gewünscht wird, kann das Basisempfangsgerät mit einem
Stromkreis fest verdrahtet werden, der nur dann unter Spannung steht, wenn die Zündung
eingeschaltet ist. Nur ausgebildetes und mit der Änderung von Verdrahtungssystemen
erfahrenes Personal darf diese Installation vornehmen.
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Service und Garantie


ARTIKELNUMMERN DER BESTANDTEILE


200.0059 BASISEMPFÄNGERGERÄT 200.0100 REIFENSENSOR (4)


069.0001 EINBAUSATZ


069.0002 KABELSATZ 264.0115 STAHLBAND (4)
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FEHLERSUCHE


Problem Ursache und Maßnahmen


Lampen des Empfängers Empfänger hat keine Spannung. Prüfen 
leuchten nicht Sie den Stromanschluss auf Empfängerseite


und in der Buchse. Prüfen Sie die Sicherung
im Stecker. Schließen Sie alle Stecker neu
an. Prüfen Sie, ob das Kabel nicht am
Diagnoseanschluss angeschlossen ist.


Reifenanzeigelampe bleibt orange Vom Reifensensor mit der entsprechenden
Farbe wurden keine Daten empfangen.
Empfänger neu positionieren. Falls das
Problem dadurch nicht behoben wird,
wenden Sie sich an Ihren Händler, um ein
Ersatzgerät zu erhalten.


Warnlampe leuchtet auf, aber Prüfen Sie, ob die Farbcodes von Alarm 
der Luftdruck im Reifen ist normal und Rad übereinstimmen. Überprüfen Sie


den Reifendruck mit einem geeichten
Messgerät. Wenden Sie sich an Ihren
Händler, um ein Ersatzgerät zu erhalten.


WERKSEITIGE VORGABEEINSTELLUNGEN


Alarm “Niedriger Druck” 22 PSI 1,53 Bar


Warnung “Niedriger Druck” 18 PSI 1,25 Bar
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TECHNISCHE SPEZIF IKATIONEN


Reifensensor mit Stahlbandbefestigung


Lebensdauer der Batterie > 5 Jahre normaler Gebrauch
(voraussichtlich)


Betriebstemperaturbereich -40˚ F bis 257˚ F (-40˚C bis 125˚C)


Betriebsfeuchtigkeit 100%


Gewicht 40g (1.41 oz)


Größe 83 mm x 29 mm x 25 mm
(3-1/4” x 1-1/8” x 1”)


Frequenz 433,92 MHz


Druckbereich 0 – 78 PSI (5,38 Bar)


Druckgenauigkeit +/- 1,5 PSI (0,1 Bar)


Temperaturgenauigkeit +/- 3˚ C (5˚ F)


Reifensensor-Aktivierung Fahrzeug fährt schneller als 10 km/h
(6mph)
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Basisempfangsgerät


Stromaufnahme nominell 20 mA, max.125 mA während
Alarm


Betriebstemperaturbereich -40˚C bis 85˚C (-40˚ F bis 185˚ F)


Frequenz 433,92 MHz ± 75 KHz


Größe 72 mm B x 78 mm T x 22 mm H
(2.85” W x 3.08” D x 0.87” H)


Gewicht 67 g (2.4 oz)


Betriebsfeuchtigkeit 100% kondensfrei


GARANTIE IN DEN USA


Diese Garantie gilt für wesentliche Herstellungsfehler wie fehlerhafte Ausführung und
fehlerhaftes Material. Sie gilt nicht für Geräte, die außerhalb des normalen Gebrauchs
beschädigt oder nicht korrekt eingebaut wurden, mit chemischen Mitteln in Kontakt
kamen oder durch andere Handlungen oder Auslassungen beschädigt wurden, die gemäß
Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich erlaubt sind.


Die Garantie gilt für alle Bestandteile für ein (1) Jahr und unbegrenzte Kilometerzahl
ab dem Einbaudatum.


Die SmarTire® Garantieverpflichtung wird von jedem offiziellen SmarTire® Händler erfüllt.
Der Kunde muss einen Kaufbeleg mit Datum vorweisen können. Der Händler entscheidet,
ob es sich um fehlerhafte Ausführung oder fehlerhaftes Material handelt und deshalb ein
Garantieanspruch vorliegt. Wenn ein Garantieanspruch vorliegt, wird das entsprechende
Teil kostenlos und portofrei ersetzt. Die Kosten für den Einbau gehen jedoch zu Lasten
des Kunden.
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Das defekte Gerät muss zusammen mit dem ausgefüllten Garantieanspruchsformular
(Rückantwort bezahlt) an folgende Adresse gesandt werden: SmarTire USA Inc.,
PMB 309, 566 White Pond Dr. C., Akron, OH 44320 -1116 USA. Tel. 330-497-0236 oder
888-982-3001.


Die Garantie schließt keine weiteren Verpflichtungen ein. Sie erstreckt sich zum Beispiel
nicht auf den Einbau des Ersatzgeräts in das Fahrzeug des Kunden.


Andere vertragliche oder gesetzliche Gewährleistungen werden nicht anerkannt. Alle
Nebenvereinbarungen, welche diese begrenzte Garantie abändern, sind ungültig. Die
absolute Haftungsgrenze ist der Kaufpreis der Einheit. SmarTire Systems Inc. haftet
nicht für direkte und indirekte Schäden, Folgeschäden oder Geldstrafen jeglicher Art.


EINIGE STAATEN LASSEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN DER GÜLTIGKEIT ODER LÄNGE DER


GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ZU. DIE OBIGEN BESCHRÄNKUNGEN TREFFEN DESHALB


VIELLEICHT FÜR SIE NICHT ZU.


EINIGE STAATEN ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG VON FOLGESCHÄDEN


NICHT. DIE OBIGEN BESCHRÄNKUNGEN TREFFEN DESHALB VIELLEICHT FÜR SIE NICHT ZU.


DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE, IM GESETZ VERANKERTE RECHTE. SIE KÖNNEN AUCH


ANDERE RECHTE BESITZEN, WELCHE VON STAAT ZU STAAT VERSCHIEDEN SIND.
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GARANTIE IN KANADA


Diese Garantie gilt für wesentliche Herstellungsfehler wie fehlerhafte Ausführung und
fehlerhaftes Material. Sie gilt nicht für Geräte, die außerhalb des normalen Gebrauchs
beschädigt oder nicht korrekt eingebaut wurden, mit chemischen Mitteln in Kontakt
kamen oder durch andere Handlungen oder Auslassungen beschädigt wurden, die gemäß
Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich erlaubt sind.


Die Garantie gilt für alle Bestandteile für ein (1) Jahr und unbegrenzte Kilometerzahl
ab dem Einbaudatum.


Die SmarTire® Garantieverpflichtung wird von jedem offiziellen SmarTire® Händler
erfüllt. Der Kunde muss einen Kaufbeleg mit Datum vorweisen können. Der Händler
entscheidet, ob es sich um fehlerhafte Ausführung oder fehlerhaftes Material handelt
und deshalb ein Garantieanspruch vorliegt. Wenn ein Garantieanspruch vorliegt, wird
das entsprechende Teil kostenlos und portofrei ersetzt. Die Kosten für den Einbau
gehen jedoch zu Lasten des Kunden.


Das defekte Gerät muss zusammen mit dem ausgefüllten Garantieanspruchsformular
(Rückantwort bezahlt) an folgende Adresse gesandt werden: SmarTire Systems Inc., 13151
Vanier Place, Suite 150, Richmond, British Columbia, Canada, V6V 2J1. Tel. 604-276-9884.


Die Garantie schließt keine weiteren Verpflichtungen ein. Sie erstreckt sich zum
Beispiel nicht auf den Einbau des Ersatzgeräts in das Fahrzeug des Kunden.


ANDERE VERTRAGLICHE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BESTIMMUNGEN,


EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNG FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, DAUERHAFTIGKEIT


UND ZWECKEIGNUNG, WERDEN NICHT ANERKANNT. ALLE NEBENVEREINBARUNGEN, WELCHE


DIESE ALLEINIGE GARANTIE ABÄNDERN, HABEN KEINE WIRKUNG. SMARTIRE SYSTEMS INC.


HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND INDIREKTE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER GELDSTRAFEN


JEGLICHER ART. DIE ABSOLUTE HAFTUNGSGRENZE IST DER KAUFPREIS DER EINHEIT.
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GARANTIE IN EUROPA


SmarTire Europe Limited (“SmarTire”) gewährt hiermit Garantie auf das kabellose
SmarTire Reifendrucküberwachungssystem gegen Material- und Verarbeitungsfehler
während zwölf Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Endverbraucher und für
eine unbegrenzte Kilometerzahl, AUSSER WENN ein Defekt auf einen der folgenden
Gründe zurückzuführen ist :


1. Falscher Einbau;


2. Falsche oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung;


3. Kontakt mit korrodierenden oder schädlichen Substanzen; oder


4. Jede Handlung oder Auslassung, die gemäß Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich
erlaubt ist, oder ein Nichteinhalten anderer zumutbarer Anweisungen der Firma
SmarTire in Bezug auf das System.


Die obige Garantie kann beim Händler geltend gemacht werden, bei dem das Gerät
erworben worden ist. Der Kunde muss einen Kaufbeleg mit Datum vorweisen können.


Der Händler sendet das defekte Gerät, falls es die obigen Garantiebedingungen erfüllt,
auf Kosten der Firma SmarTire an folgende Adresse: SmarTire, Park 34, Didcot,
Oxfordshire OX11 7WB, England.


Falls ein Garantieanspruch besteht, ersetzt SmarTire die defekten Teile kostenlos und
portofrei. Die Kosten für den Ausbau des defekten Geräts und den Einbau des
Ersatzgeräts gehen jedoch zu Lasten des Kunden.


SMARTIRE ANERKENNT KEINE WEITEREN VERPFLICHTUNGEN AUS DER OBIGEN GARANTIE.


FÜR DIESE GARANTIE IST DAS ENGLISCHE RECHT ANWENDBAR. DIE GESETZLICH


VORGESCHRIEBENEN RECHTE WERDEN NICHT BEEINTRÄCHTIGT.
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Anhang


SPEZIALWÖRTERVERZEICHNIS


Kaltdruck Der vom Fahrzeughersteller empfohlene Reifendruck bei
Umgebungstemperatur (18˚ C oder 64˚ F).


Alarm Der akustische und visuelle Alarm, der ausgelöst wird, wenn
“Niedriger Druck” der tatsächliche Druck des Reifens auf oder unter den


programmierten Wert fällt.


Warnung Der akustische und visuelle Alarm, der ausgelöst wird, wenn
“Niedriger Druck” der tatsächliche Druck des Reifens auf oder unter den


programmierten Wert fällt. Dieser Wert liegt unter dem Wert
für die Alarm “Niedriger Druck”.


Empfänger Das elektronische Gerät, das Daten vom Reifensensor erhält
und die Reifendruckalarme anzeigt.


Reifensensor Das am Rad montierte elektronische Gerät, das den Luftdruck
im Reifen misst und diese Daten an den Empfänger übermittelt.
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OPTIONALES ZUBEHÖR


Vollfunktionsanzeige (zwei Ausführungen)


Informationen über den Einbau und den Betrieb der Vollfunktionsanzeige sind im
entsprechenden Handbuch enthalten.


SATZ NR. 061.3000
STROM-ADAPTER


SATZ NR. 061.4000
VOLLFUNKTIONSANZEIGE


SATZ NR. 061.4001
REMOTE-VOLLFUNKTIONSANZEIGE








Allgemeine Anschluss Übersicht „weitere Schalt- und Übersichtspläne“ 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.canhack.org/?q=






Kette geordnet vor dem Rad auslegen und gelbes Ende hinter dem Rad 
durchschieben. 


 


 


 


die Bügelenden oben am Rad miteinander verbinden, nach hinten hinter das 
Rad schieben und anschliessend den grünen Haken im gegenüberliegenden 
grünen Kettenglied einhängen. 


 


 


 


 


 







die Kette soweit nach hinten schieben, daß die Kette gleichmäßig aufliegt. 
Anschliessend das gelbe Kunststoffkabel durch den roten Spanner unten 
schieben. 


 


 


Anschliessend das obere gelbe Spannerkabel aus dem Aufroller ziehen und 
unten mit dem gelben Kunststoffkabel verhaken. 


 


 







Zur Demontage einfach die gelben Kabel trennen, den grünen Haken aus dem 
Kettenglied aushängen und dann an dem gelben Nippel der oben unter dem 
grünen Teil zu sehen ist, kurz ziehen. Die Kette fällt zu Boden und man kann 
vorsichtig aus der Kette herausfahren. 


 


 


http://www.koenig-schneeketten.q-c.de/OffRoadSchneekettenShop.html 


 


König Schneeketten Supermagic 4x4 - Gr. 247 


 


Danke an dieser Stelle an „Schwobacruiser“ 
schwobacruiser@online.de 



http://www.koenig-schneeketten.q-c.de/OffRoadSchneekettenShop.html

http://public.fotki.com/Schwobacruiser/schneeketten/

mailto:schwobacruiser@online.de






Einbau des Chirpmoduls CM-1 im Chrysler 300c 
 
Das Chirpmodul bekommt man bei www.innoparts.de oder bei Ebay. 
 


 
 
Hier ist der Anschlussplan für das CM-1  
 
 


 



http://www.innoparts.de/

http://fahrzeugteile.search.ebay.de/innoparts_Auto-Motorrad-Teile_W0QQcatrefZC12QQfromZR40QQfsooZ1QQfsopZ1QQsacatZ131090





 
Das Modul benötigt folgende Signale: 
 
Öffnen + (orange) 
Schließen + (grün/weiß) 
Dauerspannung 12V (rot) 
Geschaltete Spannung 12V (Zündung ein) (blau) 
Masse (schwarz) 
 
Die Signale a) und b) findet man am Stecker C203. Dieser Stecker ist unterhalb der Abdeckung unter dem Lenkrad. 
Die Abdeckung wird wie folgt demontiert: 
 
 


 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Den Stecker C203 findet man ganz links oben. Er ist mit einem weißen Bügel gesichert Diesen Bügel  
kann man zur Seite und nach hinten hebeln und somit den Stecker abziehen. C203 findet man hier: 







Das Öffner Signal heißt: P1, Pin Nr: 11 und hat die Farbe: hellbraun/hellgrün 
Das Schließsignal heißt: P393, Pin Nr: 16 und hat die Farbe: hellgrün 
 


 







Hier ist der Signalverlauf (wen es interessiert): 


 
 







Jetzt wird noch Dauerplus und Zündung benötigt. Diese Signale kann man am Zündschlüsselstecker  
(Switch Ignition) abgreifen. Dauerplus liegt am Pin 5 und Zündung ein am Pin3: 


 
 
Der Stecker ist durch einen roten Schieber gesichert. Diesen Schieber muss man Richtung Lenkrad schieben 
(ein paar Millimeter), dann kann man den Stecker nach unten abziehen. 
 
Die folgende Zeichnung hat den Blick vom Motorraum aus. Ist also etwas verwirrend. Der Stecker ist aber direkt 
unterhalb des Zündschlosses: 
 


 
    







Hier ist noch die Schaltung: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Masse kann man direkt an dem Metallbügel unterhalb des Lenkrades holen. 
Somit ist das Chirpmodul angeschlossen. Aber jetzt kommt das schlimmste: Der Pieper muss noch im  
Motorraum installiert werden (kein Problem) und das Kabel vom Pieper muss zum Chirpmodul (ganz schlimm). 
Nach 2 Tagen suchen habe ich nun einen Weg gefunden. Es gibt links vom Motorblock (also Beifahrerseite)  
einen Gummikabelkanal: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Diesel kommt man nur an diesen Kanal, wenn man die große silberne Motorabdeckung noch oben abzieht 
(ist nur gesteckt). Jetzt sieht man wie links vom Motorblock ein Kabelbaum hinter einer silbernen Abdeckung 
verschwindet. Diese silberne Abdeckung ist mit einem schwarzen Plastikstöpsel gesichert. Den Stöpsel kann man 
einfach raushebeln und danach lässt sich die Silberabdeckung zur Seite biegen. Jetzt sicht man den Kabelbaum 
In der Gummimuffe verschwinden. Von innen kommt man an diese Gummimuffe, indem man das Handschuhfach 
demontiert: 
 


 
 
 
 
 







Wenn man jetzt mit der Hand ganz links oben den Kabelbaum verfolgt stößt man auf die andere Seite der Gummimuffe: 
 


 
 


Die Gummimuffe sitzt sehr fest und man bekommt kein Kabel dadurch. Ich habe einfach etwas seitlich ein kleine Loch 
in das Gummi gepiekst (kleiner Schraubenzieher) und mit Hilfe eines stabilen Drahtes das Kabel des Piepers in den  
Innenraum durchgezogen. Jetzt muss das Kabel nur noch durch das Armaturenbrett zum Chirpmodul gezogen werden 
(geht ganz leicht, ist Platz genug). 
 
Das war alles. Der Ton ist nicht zu laut, da auch der Motorraum sehr gut gedämmt ist. Es ist also eine Frage des Einbauortes 
des Piepers. 
Diese Einbauanleitung ist ohne Gewähr! Sie funktioniert bei mir aber sehr gut! Viel Spass, Torsten Zusatz: Laut Chrysler 
Händler dauert der Einbau zwischen 30 min - 1 Std.! 
 


 
 


 
 


 
 
 












Sidemarker-Wechsel selbst gemacht (Dauer ca. 45 min) 
 
Vorher:      Nachher: 


   
 
Ich habe die Motorverkleidung/ Unterfahrschutz abmontiert. Dazu sind 10 Schrauben mit 7er  
Köpfen an der Unterseite des Stoßfängers, sowie weiter hinten 2 x 10er rauszudrehen: 
 


 
 
Außerdem müssen in den Radhäusern jeweils 3 fahrbahnnah gelegene Clips vorsichtig mit einem Schraubendreher  
herausgehebelt werden. Die Kunststoffclips/-Stopfen können wieder verwendet werden (sind dieselben wie zur  
Rücklichtbefestigung). Man muss vorsichtig den inneren Stift herausziehen/-hebeln während man das äußere Teil in  
der eingesteckten Stellung fixiert. Zum Einbau wieder anders rum. 
 
 


  
 
 







Somit löst sich die Motorabdeckung und kann nach hinten unten herausgezogen werden. Es empfiehlt sich, dafür den  
Dicken vorne aufzubocken oder auf eine Bühne zu fahren. Man hat jetzt einen Zugang von unten zu den Sidemarker-  
Verankerungen. 
Ich habe dann dummerweise mit der Beifahrerseite angefangen (die ist leichter beim 3,5 und schwieriger beim CRD). 
Die beschriebene "selbstschneidende Nuss" hat einen 13er Kopf und muss vom Zapfen runtergeschraubt werden.  
Nun kann man die Leuchte heraus clippen. 
 
Links (CRD):       Rechts (CRD): 


  
 
Davor oder danach die Lampenfassung herausdrehen, klares Birnchen auf orange (oder besser noch Silber wechseln, 
sind die gleichen wie für die Seitenblinker) neuen "klaren" Sidemarker einsetzten bis es hinten klickt und auf den Zapfen 
die Schraube oder Nuss (wie auch immer) wieder aufdrehen, bis die Leuchte vorne fest ist. Wichtig: Wegen des Zapfens 
ist das nicht mehr mit einer herkömmlichen 13er Nuss und Steckschlüssel zu machen, sondern mit einer langen Nuss.  
Nun kam aber die große sch.... auf der Fahrerseite. Dort ist auch von unten her sehr wenig Platz (nur beim 3,5!), da die 
Airbox hier sitzt. Man kann die sicher auch demontieren, aber ich hatte keine Nerven dafür, dass Auto noch weiter 
auseinander zunehmen. Demontage der Lampe ging relativ einfach, aber für die Montage ist eben sehr wenig Spielraum, 
so dass meine rechte Hand ganz schön zerschunden war. Habe zuletzt dann ein Gewinde mit der "selbstschneidenden  
Nuss" schon vor dem Einsetzten der Leuchte vorgeschnitten (wie auf Bild) und konnte dann mit der Hand (da mit der  
Ratsche keinen Platz mehr war) auch diese Seite befestigen. Alternativ wäre sicher eine Ratsche mit Winkelstück zur 
Nuss möglich, aber man muss schon mit ein wenig  
Druck arbeiten und die Nuss kann immer wieder vom Schraubenkopf runter rutschen.  
So, nun noch die Verkleidung wieder runtergeschraubt und fertig. 
 
 
Original-Sidemarker (hinten) und weisser Sidemarker (vorne), mit dem „selbstschneidenden Gewinde“: 
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Envader® Mobile II 
 


                                          
 
Die ultimative Info- und Entertainment Lösung für Ihr 
Fahrzeug im zeitlosen Design mit 
 


• Navigation 
• DVD- und Videospieler 
• MP3- und Audio Jukebox 
• Internet-Zugang 
• E-mail Zugang 
• Bilder Viewer 


 
Erfüllt automotive Anforderungen und Standards 
 
Hohe Leistung bei niedrigem Stromverbrauch 
 
Einbau in Din-Schacht möglich 
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Navigation           
 
Software:                   MobileNavigator 5 
 
Länder:                      Europa 
 
Funktionen:               GPS 
                                  SpeedInfo 
                                  RoadInfo   
                                  TMC  
                                  Go Home Funktion 
 
 
 
 


    


  
 


 


  
 
 Menü MMI 


 


 
 
Hauptmenü 


   


 
 
Zieladresse 


    


 
 
Routen Führung 


 


 
 
3D Ansicht 


   


 
 
Nacht Modus 
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Movie           
 
Quellen:                    DVD 
                                  Festplatte 
                                  Compact Flash (CF)  
                                  Secure Digital (SD) 
                                  USB-Stick 
 
 
 
 


     


 
 


  


 
  
Menü MMI 


 


 
Menü Quelle 


   


 
 
Menü Titel 


     


 
 
Menü Movie 


 


 
 
Vollbild 


 
 


 
 
 


DVD Einschub 
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Musik           
 
Quellen:                    DVD 
                                  Festplatte 
                                  Compact Flash (CF)  
                                  Secure Digital (SD) 
                                  USB-Stick 
                                  USB - MP3-Player 
 
 
 
 


     
 


 
  


 
  
Menü MMI 


  


 
 
Menü Quelle 


   


  
 
 Menü Interpreten 


    


 
 
Menü Album 


 


 
Menü Titel 


 


 
 
CD Einschub 
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Internet           
 
Software:                   MS Internet Exporer  
 
Zugang:                     WLAN / GPRS cell 
                                  Phone via Bluetooth       
                                            
 


                                               


     


 


 
 
E-Mail           
 
Software:                   Outlook  
 
Zugang:                     WLAN / GPRS cell 
                                  Phone via Bluetooth  
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Picture           
 
Quellen:                    DVD 
                                  Festplatte 
                                  Compact Flash (CF)  
                                  Secure Digital (SD) 
                                  USB-Stick  
                                  USB - Camera 
 
 
 


     


 


  


 
  
Menü MMI 


 


 
 
Menü Quelle 


   


 
 
Bilderauswahl 


      


 
 
Menü Picture Viewer 


 


 
 
Vollbild 


 
 


 
 
USB Anschluss 
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Desktop           
 
Software:                   Windows XP Embedded  
 
Zugang:                     My Computer  
 
 
 
                                            


 


 
 


 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Inperio Systems preliminary confidential, copyrighted and proprietary information. - 8 - 


 
 
 
 


Spezifikation 
 
 
 


Envader® Vision 7“ 
 
Frame   
    Material   Plastic ABS 
    Dimension   179x144x23 mm 
 
Display 
    Screen size   7” TFT 800 x 480 pixel 
  Envader Vision  LVDS, USB, I²C  
 
User interaction  
    Toach Screen   Resistive Type 
    Wheel    Left/Right/Press 
    Buttons   8  
 
Connectivity  
(External)  USB    2.0 High Speed 
    Bluetooth   1.2 
    Speaker   Mono, 1Watt / 8Ohm 
    Card Reader   CompactFlash™ 


    SD/MMC Card 
 
 
 
 
Envader® Mobile II System 
 
Frame   
    Front panel   Plastic ABS 
    Chassis   Steel 
    Standard   1 x DIN-Slot 
    Dimension   178x50,2x162,4 mm 
          
Technology 
    CPU    Intel Mobile Celeron 650 MHz 
    Memory   Soldered SDRAM 256 MB/ 512 MB * 
    Active Cooling   Temperature controlled  
   
 
* High End Version 
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Storage    


Hard Disk   Automotive 20 GB, 30 GB *, 40 GB * 
Optical Disk   CD-RW – DVD 
 


Connectivity  
(Internal)  IDE    HD/CD/DVD 
  PCI    2 Mini-PCI  


 
Connectivity  
(Wired)  USB    2 
  Audio    Line Out Left/Righ 


Line In Left/Right * 
      Stereo Microphone * 


Aux In Left/Right * 
Coax. S/PDIF 5.1 * 


Dual Display Support  Yes 
Display Interface Digital Envader Vision   


 
Connectivity 
(Wireless) WLAN (Option)  802.11b/g 
 DVB-T (Option) 
 GPS    Receiver SIRFStar 2.0 


Receiver SIRFStar 3.0 (Option) 
     TMC (Option) 
 
Power Supply 
 Supply   DC 9-18V 
 Standby power  500 µA typical 
 Wake    on Ignition 
 Battery Monitor  Auto-Shut Down  
 
Operating System 
 Windows   XP Embedded SP2 
 
Applications  


MMI    Navigation, Audio, Video, Pictures, 
     E-Mail, Internet, Desktop 


  
Environmental 
  Operating temperature -20 .. + 60°C (DVD 0.. + 60°C) 
  Storage Temperature  -30 .. + 80°C 
  Relative Humidity  5% .. 95% non-condensing 
 
 
* High End Version 
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History 
 


   


Rev. Changes Author/approved Date
V0.01  R.Brummer 10.11.2005 
    
    


 
 
 
Änderungen vorbehalten! 





		History 






Blinker auf US-Standlicht umrüsten 
 
Ich versuche mal hier alles verständlich in Text und Bild niederzuschreiben. 
 
Meine Anfängliche Idee war es zu versuchen das ganze nur über das umprogrammieren des EVIC durch ändern des 
Ländercodes möglich zu machen. 
dies war aber rein technisch nicht möglich da die Vorraussetzungen nicht vorhanden waren. 
- in der Deutschen Blinker Fassung fehlt der 7W + Kontakt 
- in dem Stecker fehlt ebenfalls das entsprechende Kabel 
 
Ich dachte mir dann bestell ich mir eben die US Blinkerfassung und greif das + von dem Deutschen Standlicht einfach 
ab. So einfach war es dann doch nicht. Die US Fassung kann man leider nicht ohne den Dazugehörigen 
Scheinwerferkabelbaum bestellen, sprich also ein teurer Spaß. 
 
Eine andere Lösung musste her. Ich stand mit John106 in Kontakt der dasselbe Vorhaben hat. 
 
Er gab mir den Tipp einfach die Deutsche Blinkerfassung zu bestellen da man diese einzeln bekommt. Gesagt getan. 
 
Deutsche Blinkerfassung von MOPAR 
 


 
 
Ich bestellte mir also für jede Seite 2 Stück und baute daraus eine Fassung. 
 
Schritt 1. 
 


   
 
Man zerlegt die Blinkerfassungen komplett. Dazu benötigt man einen großen Flachschraubendreher mit dem man  
das graue obere Teil raushebelt. Geht recht schwer und die Fassungen ziehen je nach Kraftaufwendung einige 
schrammen und sogar kleine Löcher nach sich. Spätestens aber nach der 2 oder 3 Fassung hat man den Dreh  
raus. Die ersten Beiden Fassungen dürfen getrost kaputt gehen. Ihr entfernt jetzt aus einer Fassung 
(die man später wegschmeißt) den schmalen Kontaktstreifen durch rausziehen. 
 







Schritt 2. 


 
 
Links der bearbeitete Kontaktstreifen, rechts der originale 
 
Ihr müsst den Kontakt jetzt so bearbeiten das er so aussieht wie auf dem Bild. (Benötigtes Werkzeug:  
Blechschere und ne kleine Zange) Einfach Blatt machen das Ding, umdrehen oben die Nase in die andere 
Richtung biegen damit ihr später einen guten Kontakt zu dem Sockel der Birne habt. Das Spitzeendstück  
müsst ihr leicht nach rechts biegen damit ihr es in das vorhandene loch des unteren Teiles der Fassung  
später rein bekommt. 
 
so sehen die Steckerkontakte zuvor aus: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Und so sollte es aussehen wenn Ihr Sie wie oben beschrieben umgebaut habt 
 


 
 
Habt Ihr alles richtig gemacht dann könnt Ihr die Fassung wieder zusammenbauen.  
Die beiden Teile einfach wieder zusammenstecken und alle 3 Nasen einrasten lassen. 
 
Schritt 3. 
 
Als nächstes müsst Ihr den Stecker aus eurem Auto ausbauen. 
 


 
 
Da der Stecker nur 2 Löcher hat müsst Ihr für das 7W + Kabel erst ein Loch bohren.  
 
Entfernt dazu im Stecker vorne drin die Rote Kappe, danach einfach die beiden Kleinen Nasen der Silbernen  
Kontakte eindrücken und Ihr könnt sie nach hinten rausziehen, markiert euch aber vorher in welchem Loch  
welches Kabel drin war! 
 
Jetzt könnt Ihr mit einem kleinen Metall Bohrer das vorgegossene Loch in Der Mitte Freibohren. Macht das  
ganze aber nicht zu hektisch und Bohr das Loch gerade und Langsam mit hoher Geschwindigkeit. So geht’s 
am leichtesten und der Stecker nimmt keinen Schaden. 
 
 
 
 







Das Ergebnis sollte so aussehen: 
 


 
 
Wenn Ihr das bei Beiden Seiten Gemacht habt, ist der Schwierige Teil Überstanden. 
 
Ihr braucht jetzt nur noch solche Kleinen Steckerkontakte, So kleine Isoliernippel die hinten um das Kabel in den 
Stecker geschoben werden um Ihn abzudichten, einige cm Kabel sowie ein Paar Stecker mit denen Ihr die Leitungen 
verbindet. 
 
Das + hab ich vom Standlicht abgeklemmt (sieht nicht gut aus wenn das noch mit leuchtet, und beim US Scheinwerfer 
ist das gar nicht vorhanden. Der Polizei würde dann auffallen das da was nicht stimmen kann) und habe es an dem 3 
Kontakt den  
ich in die Fassung gebastelt habe angeschlossen. Das ganze sollte jetzt noch mit einem Schrumpfschlauch (wenn 
gelötet) oder schwarzem Isolierband (wenn mit Steckverbindung) abgedichtet werden. Ich habe die Steckverbindung 
gewählt da bei TÜV oder anderen Problemen ruckzuck umgesteckt werden kann. 
 
Kostenpunkt des Umbaus: 
 
20,- € (14,- € für 4x Blinkerfassungen und 6,- € für Kabel, Stecker, Kontakte und Isolierband) 
 
Der Arbeitsaufwand beträgt ca. 1-2 Std. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












Grilltausch 
 
Der ganze Austausch hat 2h gedauert ich denke wenn man zu zweit ist und die Vorder Räder abmontiert ist  
man um einiges schneller. Also ich habe mir gedacht ich stelle Bilder rein mit Erklärungen so das ihr wen ihr 
den Grill Tauschen möchtet es leichter habt. 
 
Werkzeug: Zange. Div. Schraubenzieher. Ratsche mit 10 und 7 Stecknüsse 
und was man sonst noch braucht. Die Frontmaske muss nicht total demontiert werden. 
Es reicht, wenn man die Klipse nur in einem Radkasten entfernt, und die andere Seite  
unberührt lässt. Die Frontschürze lässt sich dann um etwa 15 cm nach vorne schwenken 
(Achtung! Ein Helfer wäre dafür nicht schlecht), um die unteren Schrauben des OEM-Grills 
 zu entfernen. 
 
1. Die 4 Dübelartigen Schrauben entfernen geht am Besten mit dem Schraubenzieher Deckel  
anheben und Stift rausziehen 
 
 


 
 
2.0 Dann die vier (ich nenne sie) Steckschrauben entfernen am besten mit dem Schraubenzieher  
werden nachher sowieso durch Holzschrauben ersetzt. 
 
Alternativ: 
 
Die Klipse in den Radkästen sind "one way" das heißt, wenn man sie löst sind sie zerstört.  
Diese werden im Werk mit einer speziellen "Pistole" eingeschossen und dann der nach vorn 
überstehende Stift gekappt. Die Stifte reißen beim rauspopel der Klipse ab! Diese zerstörten 
Stifte werden durch eingesetzte Gewinde-Einpresshülsen und Edelstahlschrauben mit  
Imbus-Linsenkopf reingeschraubt /ersetzt. Das ist besser als ab Werk. 
 
 
 







2.1 Es befindet sich hinter den Radkästen auf jeder Seite eine Schraube (Verschraubung von  
Front zu Kotflügel) die man mit der 10er Nuss entfernen muss. Doch erst müssen die Schrauben 
an der Front-Unterseite sowie die Klips im Radkasten entfernt werden. Erst dann kommt man an  
die beiden 10er ran.  
 
2.2 Unter der Frontstosstange hatt es etwa 10 kleine Schrauben die man entfernen muss dazu 
braucht man die 7ner Nuss 
 


 
 
3. Danach kann man die Front entfernen es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl um  
sie zu demontieren geht aber recht gut. 
 


 
 
 
 
 







4. Um die Schrauben (Roter Kreis) zu entfernen Die den Grill festhält braucht es ein Kreuz Schraubenzieher 
 
 


 
 
5. Um an die Unteren Schrauben ran zu Kommen muss man den Schwarzen Schaumstoff entfernen 
dazu muss man die 2 schrauben (roter Kreis) lösen am besten geht es mit einem kleinen Schlitz Schraubenzieher 
einfach diagonal ansetzten und entfernen. 
 


 
 







 
 
6. Das sind Stifte (roter Kreis) die zusätzlich für halt sorgen sie sind ein bisschen heikel zum  
lösen einfach mit dem Schraubenzieher anheben und den stift rausdrücken aber vorsichtig nicht  
das etwas abbricht. Wenn man die gelöst hatt kann man den Grill entfernen und den neuen verbauen  
und alles wieder anschrauben. 
 
 


 







 
 
Fertig Montiert 
 
 


 







 


 
So das wär’s, ich hoffe ich konnte Helfen zum Grill ist noch zu Sagen die Passgenauigkeit  
war super hatt alles Tiptop gepasst. Stehe bei Fragen jederzeit zu Verfügung 
 
Patrick  
 
 
 
 
 
 
 










		Bild

		Hersteller

		Type

		Zoll

		Breite

		ET

		RWD/AWD

		Orig. Luftdruck-sensor

		ABE

		Preis pro Stück

		Links (auch Shops)

		Name



		

		AZEV

		U

		18


18

		7,5


8,5

		15


15

		RWD

		Nicht möglich

		Festigkeitsgutachten kann ausgestellt werden (lt. AZEV Webseite)

		

		www.azev.com

		



		

		AZEV

		E

		18


19


20

		8,5


8,5


8,5

		15


15


15

		RWD

		Nicht möglich

		Festigkeitsgutachten kann ausgestellt werden (lt. AZEV Webseite)

		

		www.azev.com

		



		

		AZEV

		M

		18


19




		8,5


8,5




		15


15




		RWD

		Nicht möglich

		Festigkeitsgutachten kann ausgestellt werden (lt. AZEV Webseite)

		

		www.azev.com

		



		

		AZEV

		R

		18


19




		8,5


8,5




		15


15




		RWD

		Nicht möglich

		Festigkeitsgutachten kann ausgestellt werden (lt. AZEV Webseite)

		

		www.azev.com

		



		

		AZEV

		PS

		19


20




		8,5


8,5




		15


15




		RWD

		Nicht möglich

		Festigkeitsgutachten kann ausgestellt werden (lt. AZEV Webseite)

		

		www.azev.com

		



		

		Borbet

		XA graphit poliert oder anthrazit matt

		20


20

		9


9

		15


48

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		335.-

		www.borbet.de

		



		

		Borbet

		TS

		18


19


19

		7,5


8,5


8,5

		24


51


55

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		198.-


251.-


251.-




		www.borbet.de

		



		

		Ronal

		R42

		18

		7,5

		25

		RWD

		

		ABE

		101.-

		www.ronal.de

		



		

		CW

		CWB

		20


20

		9


9

		48


52

		

		

		Gutachten

		384.-

		www.shaper-wheels.de

		



		

		CW

		CWE

		18



		8,5



		20

		

		

		ABE

		260.-

		www.shaper-wheels.de

		



		

		Dezent

		F

		18

		7,5

		24

		

		

		

		198.-

		www.felgenmarkt.de

		



		


		RH

		AK Phönix

silber oder schwarz

		20

20

		8,5

8,5

		56

16

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		872.-

872.-




		www.shaper-wheels.de

		



		


		RH

		AO Phönix

silber oder schwarz

		20

20

		9

9

		60

15

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		346.-

346.-

		www.shaper-wheels.de

		



		


		RH

		AT Exclusiv


silber oder schwarz

		20

20

		8,5

8,5

		56

16

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		872.-


872.-




		www.shaper-wheels.de

		



		


		RH

		AU Vesuv

		20

20

		9

9

		60

15

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		346.-

346.-

		www.shaper-wheels.de

		



		


		RH

		AW Crossline


silber oder schwarz

		20


20

		9


9

		60


15

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		336.-


336.-

		www.shaper-wheels.de

		



		


		RH

		NAJ


silber oder schwarz

		18


18


20


20

		8,5


8,5


9


9

		60


15


60


15

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		202.-


202.-


325.-


325.-




		www.shaper-wheels.de

		



		


		RH

		RAN Crossline


silber oder schwarz

		20

20


20


20

		8,5

8,5


9


9

		60

15


66


21

		RWD/AWD

		

		Gutachten

		632.-

632.-


652.-


652.-

		www.shaper-wheels.de

		



		

		Schmidt

		CC Line

		20

20


21


21

		8,5

9,5


9,5


10,5

		

		RWD

Nicht SRT

		

		TÜV Österreich

		869.-

879.-


929.-


1009.-

		

		



		

		SAT

		RS Sport

Silverlook

		22

		10

		

		

		

		

		754.-

		www.sat-autosport.de/

		



		


		CR

		Noris

		20

20

		8,5

9,5

		45

45

		RWD

H-Achse

		

		

		399.-

415.-

		www.cr-leichtmetallraeder.de

		



		


		CR

		Spa

		20

20


22

		8,5

9,5


9,5

		40

40


40

		RWD

H-Achse


RWD

		

		

		399.-

415.-


560.-

		www.cr-leichtmetallraeder.de

		



		


		CR

		Mugelo

		20

22

		8,5

9,5

		40

40

		RWD

		

		

		399.-

560.-

		www.cr-leichtmetallraeder.de

		



		


		CR

		Imola

		20


22

		8,5


9,5

		40


40

		RWD

		

		

		399.-


560.-

		www.cr-leichtmetallraeder.de

		



		


		CR

		Avus

		20


22

		8,5


9,5

		40


40

		RWD

		

		

		399.-


560.-

		www.cr-leichtmetallraeder.de

		



		

		ATS

		Pegasus 

		20

		9

		40

		RWD

		

		Teilegutachten

		289,03

		www.ats-wheels.de

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Keine Felgen von???


Enzo


BBS


Kerscher


AEZ


OZ


Artec


ASA


Keskin


Kosei


MB Italia


Mito


Smoor


Carlsson

Steinmetz



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		








NSL-in-LED-Mod: 


Sinn:  Altezza/Sonar-LED-Heckleuchten werden für den US-amerikanischen Markt hergestellt, daher kommen 
sie serienmäßig ohne Nebelschlussleuchtenfunktion. Mit diesem Mod wird die „normale“ NSL-Funktion 
wieder hergestellt. Die Leuchten sind im Rahmen der FZV danach zwar immer noch nicht zugelassen 
(fehlendes E-Prüfzeichen), werden aber um einen weiteren Sicherheitsaspekt erweitert und das mit wenig 
Aufwand. 


Dauer:   etwa 30-60min, je nach handwerklichem Geschick 


Werkzeug:  ein Dremel, eine flache Zange, zwei Lüsterklemmen und ca. 80 cm einadriges Kabel (2x40cm) 


Schwierigkeit:  eher einfach 


FAQ:   Frage: Zerstöre ich etwas an meinem Chrysler, wenn ich den Mod durchführe? 


Antwort: Nein, es war mir wichtig, dass ich alles wieder „rückstandslos“ umbauen kann, ich kann das 
Fahrzeug mit den werksseitig verbauten Leuchten wieder in den Zustand bringen, wie er ausgeliefert 
wurde. Es werden keine werkseitig verbauten Teile verändert! 


Frage: Wofür ist denn dann der Dremel? Ich habe Angst! 


Antwort: Auf die Rückleuchten habe ich jedoch keine Rücksicht genommen, wie kann man nur etwas 
ausliefern, was nicht komplett/perfekt ist (NSL)!? 


Frage: Christian, ich habe mir deine Anleitung angeschaut, da kann man aber wohl noch einiges besser 
oder anders machen! 


Antwort: Ja, eindeutig, mir war aber erstmal wichtig, dass die NSL wieder geht. Und das hab ich 
geschafft!  


 


Anleitung: 


Schritt 1: Heckleuchten ausbauen! 


Denke mal, dass ich das hier nicht ausschmücken muss, wer die originalen 
Heckleuchten gegen LED getauscht hat weiß wie es geht. 


Schritt 2: Die unterste Lampenfassung aus dem Gehäuse der Heckleuchten drehen (also 
da, wo die Heckleuchte dann die NSL haben soll). 


o Am besten gleich die beiden Stecker von der Fassung abziehen (müsste ein 
grüner und ein schwarzer sein. 


Schritt 3: etwa 5 cm hinter dem Stecker der NSL-Lampenfassung den grünen Draht 
kappen! 


o Das Ende des eigentlichen Kabelstrangs könnt ihr nun isolieren. 
o Das kurze Ende des Kabels (was an der Lampenfassung dran war) verbindet 


ihr mit einer Lüsterklemme an einen der bereitgelegten 40cm-Kabel. 


 







Schritt 4: Die Lampenfassung! 


                     


o so wie auf dem ersten Bild müsste die Lampenfassung jetzt aussehen  
- die Steckerbelegung:  


 links: Masse  
 Mitte: Plus des 7Watt-Fadens  
 rechts (hier noch leer): Plus des 27Watt-Fadens 


o Wie ich oben schon erwähnt habe, gefällt es mir nicht, dass die untere 
Glühlampe mit dem LEDs mitleuchtet. Also brauche ich den Pluspol des 
7Watt-Fadens nicht mehr. 


o man nehme nun eine flache Zange und zieht vorsichtig den mittleren Kontakt 
aus der Fassung (nicht verbiegen!) 


o den Kontakt jetzt einfach in die rechte Führung einschieben (wie auf dem 
rechten Bild) 


Schritt 5: der Stecker zum Kabelbaum des Fahrzeugs 


o das Problem: der Stecker der Heckleuchte hat keinen Kontakt für das Plus der 
NSL vorgesehen 


o die Lösung (hier wird es unschön): wer möchte, dass alles ganz ordentlich ist, 
der kann den Stecker seiner alten Leuchte kappen und ihn an die LED-Leuchte 
mit Lüsterklemmen befestigen (wollte ich nicht – Stichwort: Rückrüsten auf 
normale Rückleuchten soll möglich sein) 


o so hab ich das gelöst: 


                       
o dies ist der Stecker vom Fahrzeugkabelbaum, durch dessen Oberseite führt 


man das Kabel, an dessen anderen Ende die Lüsterklemme und der Kontakt zur 
Lampenfassung ist und verbindet es mit dem Pluskontakt der NSL (siehe 
rechtes Bild) 


o nun passt jedoch der Stecker der Rückleuchte nicht mehr auf Stecker des 
Fahrzeugkabelbaums, jetzt kommt der DREMEL ins Spiel: 


o den Stecker der Rückleuchte nun solange mit dem Dremel bearbeiten, bis 
dieser wieder mit dem Stecker des Fahrzeugkabelbaums zusammenpasst UND 
sich arretieren lässt 







o sollte dann in etwa so aussehen: 
 


  
 
Schritt 6: Kabelführung 
 


o das zusätzliche Kabel kann mit durch den Gummi geführt werden, der den 
Heckleuchtenbereich vom Fahrzeuginnenraum abtrennt, dies geht durch ein 
kleines Loch, welches man mit einem Nagel leicht reindrücken kann 


 
Schritt 7: Fast fertig! 
 


o jetzt kann man alles wieder zusammenbauen, also: 
- Lampe in die Lampenfassung stecken 
- die zwei Kontakte wieder an der Lampenfassung anbringen 
- Lampenfassung wieder einbauen 
- Stecker der Rückleuchte einstecken 
- Rückleuchte anbauen 


 
So, wenn ihr jetzt das Abblendlicht einschaltet und zweimal auf den NSW/NSL-Knopf 
drückt, dann müsste es wieder funktionieren!! 
 
 
Viel Erfolg und Spaß beim Basteln!! 
 
 
 
 
ChrischiOVP @ chrysler-forum.com 





		Schritt 6: Kabelführung

		Schritt 7: Fast fertig!













Zubehör

		Chrysler / Jeep Servicewelt 2006 - Zubehör "Chrysler 300C LX / LE"

		Neu KW		Innen-/Aussenzubehör		Produkt		Fahrzeug		Bodycode		Text		Teile-Info		ET-Nummer		Fixpreis
à € exkl.
 MwSt.		Summe 
pro FZG
€ exkl.
MwSt.		AZ €  66.00		Summe 
AZ 
pro FZG
€ exkl.
MwSt.		Kl.mat.& Lackk.		Summe 
ET+AZ 
pro FZG
€ exkl.
MwSt.		empf. Vkf.Preis
in  EURO 
incl. MWST		Foto (Name der Bilddatei)

				Innenzubehör

				Innenzubehör		Aufbewahrungstasche

				Innenzubehör		Aufbewahrungstasche		300C		LX 2005, LE 2006-		Aufbewahrungstasche für CD´s und Kopfhörer				82208034		27		27				0				27.29		32.75

				Innenzubehör		Aufbewahrungstasche		300C		LX 2005, LE 2006-		Aufbewahrungstasche für Seitenverkleidung hinten		2 Stück		82208864		62		62				0				62.39		74.87

				Innenzubehör		Bodenmatten

				Innenzubehör		Teppichmatten

				Innenzubehör		Teppichmatten		300C		LX 2005, LE 2006-		Teppichmattensatz "Premium" vorne und hinten		Light Greystone		82208025		82		82				0				81.88		98.26

				Innenzubehör		Teppichmatten		300C		LX 2005, LE 2006-		Teppichmattensatz "Premium" vorne und hinten		Dark Slate		82208026		82		82				0				81.88		98.26

				Innenzubehör		Teppichmatten		300C		LX 2005, LE 2006-		Teppichmattensatz "Standard" vorne und hinten		Light Greystone		82208028		50		50				0				50.00		60.00

				Innenzubehör		Teppichmatten		300C		LX 2005, LE 2006-		Teppichmattensatz "Standrad" vorne und hinten		Dark Slate		82208029		50		50				0				50.00		60.00

				Innenzubehör		Teppichmatten		300C		LX 49 AWD 2005, LE 49 AWD 2006-		Teppichmattensatz "Premium" vorne und hinten		Light Greystone		82209419		94		94				0				93.57		112.29

				Innenzubehör		Teppichmatten		300C		LX 49 AWD 2005, LE 49 AWD 2006-		Teppichmattensatz "Premium" vorne und hinten		Dark Slate		82209418		94		94				0				93.57		112.29

				Innenzubehör		Gummimatten

				Innenzubehör		INNENZUBEHÖR		300C		LX 2005, LE 2006-		Gummimattensatz vorne und hinten		Light Greystone		82208928		60		60				0				60.00		72.00

				Innenzubehör		INNENZUBEHÖR		300C		LX 2005, LE 2006-		Gummimattensatz vorne und hinten		Dark Slate		82207878		60		60				0				60.00		72.00

				Innenzubehör		INNENZUBEHÖR		300C		LX 49 AWD 2005, LE 49 AWD 2006-		Gummimattensatz vorne und hinten		Light Greystone		82209421		94		94				0				93.57		112.28

				Innenzubehör		INNENZUBEHÖR		300C		LX 49 AWD 2005, LE 49 AWD 2006-		Gummimattensatz vorne und hinten		Dark Slate		82209420		94		94				0				93.57		112.28

				Innenzubehör		Einstiegblenden

				Innenzubehör		Einstiegblenden		300C		LX, LE 2005-		Einstiegblenden beleuchtet				82208041		409		409		1.00		66				474.57		569.48

				Innenzubehör		Einstiegblenden		300C		LE 2006-		Einstiegblenden beleuchtet		mit SRT8 Logo		82209598		575		575		1.00		66				641.08		769.30

				Innenzubehör		Erstehilfepaket

				Innenzubehör		Erstehilfepaket		300C		LX 2005, LE 2006-		Autoapotheke inkl. Warndreieck nach DIN 13164				82209426		22		22				0				21.80		26.16

				Innenzubehör		Erstehilfepaket		300C		LX 2005, LE 2006-		Warndreieck nach Eu - Richtlinien				82209428		9		9				0				8.78		10.54

				Innenzubehör		Erstehilfepaket		300C		LX 2005, LE 2006-		Warnweste nach EN 471				82209427		6		6				0				6.36		7.63

				Innenzubehör		Laderaumartikel

				Innenzubehör		Laderaumbox

				Innenzubehör		Laderaumbox		300C		LX 48 2005, LE 48 2006-		Laderaumbox, Vinyl				82208568		36		36				0				35.78		42.94

				Innenzubehör		Laderaumbox		300C		LX 49 2005, LE 49 2006-		Laderaumbox, Vinyl		Kombinationskraftwagen		82208567		36		36				0				35.78		42.94

				Innenzubehör		Laderaumorganisator

				Innenzubehör		Laderaumorganisator		300C		LX 2005, LE 2006-		Laderaumorganisator aus Stoff inkl. Vinyl Unterteilungen				82209015		172		172				0				171.54		205.85

				Innenzubehör		Laderaummatte geformt

				Innenzubehör		Laderaummatte geformt		300C		LX 49 2005, LE 49 2006-		Laderaummatte geformt		Dark Slate Grey		82209565		70		70				0				69.90		83.88

				Innenzubehör		Laderaummatte geformt		300C		LX 48 2005, LE 48 2006-		Laderaummatte		Black		82209226		120		120				0				119.65		143.58

				Innenzubehör		Laderaummatte geformt		300C		LX 49 2005, LE 49 2006-		Laderaummatte inkl. Organisator		Black		82207814		103		103				0				103.11		123.73

				Innenzubehör		Laderaummatte geformt		300C		LX 48 2005, LE 48 2006-		Laderaummatte inkl. Organisator		Black		82209225		308		308				0				308.00		369.60

				Innenzubehör		Laderaummatte geformt		300C		LE 48 2006-		Laderaummatte SRT8		Dark Slate		82209742		117		117				0				116.97		140.36

				Innenzubehör		Lampenbox

				Innenzubehör		Lampenbox		300C		LX 2005, LE 2006-		Lampenbox				LBK05001		17		17				0				17.00		20.40

				Innenzubehör		Multimediasystem

				Innenzubehör		Multimediasystem		300C		LX, LE 2005-		Multimediasystem		montiert auf der Mittelkonsole		82209384		1,485		1,485		1.50		99				1,584.36		1,901.23

				Innenzubehör		Motorabdeckung

				Innenzubehör		Motorabdeckung		300C		LE 2006-		Motorabdeckung 5,7HEMI		Black Painted im Carbon Look		82209503		425		425		0.20		13				438.17		525.80

				Innenzubehör		Motorabdeckung		300C		LE 2006-		Motorabdeckung 5,7HEMI		Orange Painted im Carbon Look		82209505		425		425		0.20		13				438.17		525.80

				Innenzubehör		Navigationssystem

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LX, LE 48 2005-		Navigationssystem				82208905AC		2,499		2,499

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LX, LE 48 2005-		Einbaurahmen				0XB311ZBAA		99		99

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LX, LE 48 2005-										2,598		1.50		99				2,696.65		3,235.98

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LX, LE 49 2005-		Navigationssystem				82208905AC		2,499		2,499

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LX, LE 49 2005-		Einbaurahmen				0YL431ZBAA		99		99

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LX, LE 49 2005-										2,598		1.50		99				2,696.65		3,235.98

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-		Radio-Navigationssystem		REE, Turn by turn		82209547		1,199		1,199

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-		DVD Europa		Daten DVD		05064109AB		280		280

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-										1,479		0.30		20				1,498.80		1,798.56

								300C		LE 2006-

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-		Navigationssystem		Standalone, Navus Base Unit		82210034		in Vorb.		in Vorb.

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-		Montageplatte		zu 82210034		in Vorb.		in Vorb.		in Vorb.

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-		Memory card		2GB inkl. EU Mapping		05189881AA		in Vorb.		in Vorb.

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-		Fernbedienung				05191367AA		in Vorb.		in Vorb.

				Innenzubehör		Navigationssystem		300C		LE 2006-										- 0				0

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Thermo Top C		inkl. 3-Zeitenuhr		WEBH9012948A		833		833

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,106		9.0		594				1,699.50		2,039

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Tele Thermo Top C T80		Fernbedienung/Rückmeldesyst.		WEBH9007504A		1,046		1,046

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,319		9.0		594				1,912.83		2,295

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Tele Thermo Top C+		2St. Fernbedienung/Rückmeldesyst.		WEBH9007164W		1,083		1,083

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,356		9.0		594				1,949.50		2,339

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Tele Thermo Top C HTM				WEBH9010933B		1,099		1,099

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,372		9.0		594				1,966.16		2,359

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Thermo Top P		inkl. 3-Zeitenuhr		WEBH9012950A		908		908

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,181		9.0		594				1,774.50		2,129

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Thermo Top P T80		Fernbedienung/Rückmeldesyst.		WEBH9010087A		1,116		1,116

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,389		9.0		594				1,982.80		2,379

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Thermo Top P T91				WEBH9013808A		1,116		1,116

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,389		9.0		594				1,982.80		2,379

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Tele Thermo Top P+		2St. Fernbedienung/Rückmeldesyst.		WEBH9010089W		1,157		1,157

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,430		9.0		594				2,023.66		2,428

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Standheizung Tele Thermo Top P HTM				WEBH9010935B		1,166		1,166

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-		Einbausatz				WEBH1303338A		273		273

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE Benzin 2005-										1,439		9.0		594				2,032.83		2,439

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Standheizung Thermo Top P		inkl. 3-Zeitenuhr		WEBH9012951A		908		908

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Einbausatz				WEBH9014467A		114		114

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-										1,022		9.0		594				1,615.50		1,939

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Standheizung Thermo Top P T80		Fernbedienung/Rückmeldesyst.		WEBH9010088A		1,116		1,116

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Einbausatz				WEBH9014467A		114		114

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-										1,230		9.0		594				1,823.80		2,189

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Standheizung Thermo Top P T91				WEBH9013809A		1,116		1,116

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Einbausatz				WEBH9014467A		114		114

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-										1,230		9.0		594				1,823.80		2,189

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Standheizung Tele Thermo Top P+		2St. Fernbedienung/Rückmeldesyst.		WEBH9010090W		1,157		1,157

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Einbausatz				WEBH9014467A		114		114

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-										1,271		9.0		594				1,864.66		2,238

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Standheizung Tele Thermo Top P HTM				WEBH9010936B		1,166		1,166

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-		Einbausatz				WEBH9014467A		114		114

				Innenzubehör		Standheizungen - WEBASTO		300C		LX, LE CRD 2005-										1,280		9.0		594				1,873.83		2,249

				Innenzubehör		Telefonausstattung

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2005-		Telefonkonsole		Dark Slate		82209287		73		73		0.50		33				105.80		126.96

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX 2005, LE 2006-		Telefonkonsole		Leder		0300028Z		65		65		0.50		33				98.00		117.60

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2005-		Freisprecheinrichtung Uconnect				82208207AB		399		399		1.00		66				465.00		558.00

				Innenzubehör		Telefonausstattung

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonkonsole		Dark Slate		82209287		73		73

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Freisprecheinrichtung		Kabelsatz notwendig		82210005		183		183

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Kabelsatz		zu 82210005		82210006		17		17

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Nokia		51/61/71/62/63/6310i		82210010		83

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Nokia		31/32/6100/6220/6230/6610/6820/7250		82210011		83

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Siemens		M/S65/CX70		82210012		143		143

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Ssony Ericsson		T610/630		82210009		83

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-										416		2.00		132		28		575.52		690.62

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonkonsole		Leder		0300028Z		65		65

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Freisprecheinrichtung		Kabelsatz notwendig		82210005		183		183

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Kabelsatz		zu 82210005		82210006		17		17

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Nokia		51/61/71/62/63/6310i		82210010		83

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Nokia		31/32/6100/6220/6230/6610/6820/7250		82210011		83

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Siemens		M/S65/CX70		82210012		143		143

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-		Telefonhalter Ssony Ericsson		T610/630		82210009		83

				Innenzubehör		Telefonausstattung		300C		LX, LE 2006-										408		2.00		132		28		567.72		681.26

				Aussenzubehör

				Aussenzubehör		Alu-Felgen

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX 2005		Alu-Felge 7,5 x 18"		nicht AWD		82209396		325		1,300

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-		Reifen Pirelli		Pirelli P7 225 / 60 R 18 100W		1553900		210		838

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-		Montagesatz		zu 82209396, Satz beinhaltet 20St Muttern		82209397		15		15

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-										2,153				0		36		2,188.83		2,626.60

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX 2005		Alu-Felge 9 x 20"		nicht AWD		05290991AC		569		2,276

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-		Reifen Good Year		Good Year 245 / 45 ZR 20 99Y		195686		399		1,596

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-		Nabenkappe		zu 05290991AC		05290603AA		22		86

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-		Spurverbereiterung 5mm				10114SCC		40		40

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX, LE 2005-										3,958				0		36		3,994.08		4,792.90

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005		Alu-Felge 7,5 x 18"		Salescode WPT, nur für AWD		0UQ71PAKAB		416		1,663

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005-		Reifen Pirelli		Pirelli P7 225 / 60 R 18 100W		1553900		210		838

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005-										2,501				0		36		2,536.72		3,044.06

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Alu-Felge 7,5 x 18"		nicht AWD		82209396		325		1,300

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Reifen Pirelli		Pirelli P7 225 / 60 R 18 100W		1553900		210		838

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Montagesatz		zu 82209396, Satz beinhaltet 20St Muttern		82209397		15		15

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Reifendrucksensor		zu 82209396, Satz beinhaltet 20St Muttern		56053031AC		28		110

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Mutter		zu 56053031AC		56053033AA		0		2

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-										2,265				0		36		2,300.79		2,760.95

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Alu-Felge 9 x 20"		nicht AWD		05290991AC		569		2,276

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Reifen Good Year		Good Year 245 / 45 ZR 20 99Y		195686		399		1,596

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Nabenkappe		zu 05290991AC		05290603AA		22		86

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-		Spurverbereiterung 5mm				10114SCC		40		40

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C				Reifendrucksensor		zu 05290991AC		56053031AC		28		110

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C				Mutter		zu 56053031AC		56053033AA		0		2

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE 2006-										4,110				0		36		4,146.04		4,975.25

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LE AWD 2006		Alu-Felge 7,5 x 18"		Salescode WPT, nur für AWD		0UQ71PAKAB		416		1,663

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005		Reifen Pirelli		Pirelli P7 225 / 60 R 18 100W		1553900		210		838

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005		Reifendrucksensor		zu 0UQ71PAKAB		56053031AC		28		110

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005		Mutter		zu 56053031AC		56053033AA		0		2

				Aussenzubehör		Alu-Felgen		300C		LX AWD 2005-										2,613				0		36		2,648.68		3,178.42

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 48 2005-		Anhängevorrichtung, abnehmbar		2000kg		82209387		390		390

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 48 2005-		Montagesatz, 13pol.				82209095		165		165

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 48 2005-										555		2.50		165				720.01		864.01

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 48 2005-		Anhängevorrichtung, starr		2000kg		82208704		207		207

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 48 2005-		Montagesatz, 13pol.				82209095		165		165

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 48 2005-										372		2.50		165				536.76		644.11

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 49 2005-		Anhängevorrichtung, abnehmbar		2000kg		82209387		390		390

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 49 2005-		Montagesatz, 13pol.				82209513AB		146		146

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 49 2005-										536		2.50		165				700.52		840.62

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 49 2005-		Anhängevorrichtung, starr		2000kg		82208704		207		207

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 49 2005-		Montagesatz, 13pol.				82209513AB		146		146

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX, LE 49 2005-										352		2.50		165				517.27		620.72

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C				Komponenten zu 82209387:

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX 2005, LE 2006-		Blindstoppel				05179624AA		4		4				0				4.27		5.12

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX 2005, LE 2006-		Schlossmechanismus				05179623AA		26		26				0				26.21		31.45

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX 2005, LE 2006-		Plastikabdeckung - Schlossmechanismus				05179617AA		4		4				0				3.88		4.66

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX 2005, LE 2006-		Plastikabdeckung "CHRYSLER" - Kugelkopf				05179619AA		4		4				0				4.10		4.92

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX 2005, LE 2006-		Halteplatte für Steckdose				05179621AA		15		15				0				14.56		17.47

				Aussenzubehör		Anhängevorrichtung		300C		LX 2005, LE 2006-		Schloss inkl. Schlüssel				05179622AA		7		7				0				7.29		8.75

				Aussenzubehör		Chrom - Kühlergrill

				Aussenzubehör		Chrom - Kühlergrill		300C		LX, LE 2005-		Chrom-Kühlergrill				82209852		486		486		1.00		66				551.62		661.94

				Aussenzubehör		Dachträger

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Dachträger				82208613		186		186

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Ski-/Snowboardhalter		3Paar Ski oder 2Snowboards		82207312		138		138

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-										324		1.00		66				390.06		468.07

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Dachträger				82208613		186		186

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Ski-/Snowboardhalter		6Paar Ski oder 4Snowboards		82207308		154		154

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-										341		1.00		66				406.62		487.94

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Dachträger				82208613		186		186

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Fahradhalter				82207942		143		143

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-										330		1.00		66				395.63		474.76

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Dachträger				82208613		186		186

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Fahradhalter, Gabelmontage				82207943		111		111

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Vorderradhalter		zu 82207943		82205493		56		56

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-										298		1.00		66				363.61		436.33

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Dachträger				82208613		186		186

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-		Fahradhalter inkl. Fahrradlift				82206180		224		224

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 48 2005-										411		1.00		66				476.50		571.80

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Querstrebe für Reling				82208614AB		216		216

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Adapter für Aufsatz				82207522		54		54

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Ski-/Snowboardhalter		3Paar Ski oder 2Snowboards		82207312		138		138

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-										408		1.00		66				473.86		568.63

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Querstrebe für Reling				82208614AB		216		216

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Adapter für Aufsatz				82207522		54

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Ski-/Snowboardhalter		6Paar Ski oder 4Snowboards		82207308		154		154

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-										371		1.00		66				436.74		524.09

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Querstrebe für Reling				82208614AB		216		216

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Adapter für Aufsatz				82207522		54

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Fahradhalter				82207942		143		143

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-										360		1.00		66				425.75		510.90

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Querstrebe für Reling				82208614AB		216		216

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Adapter für Aufsatz				82207522		54

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Fahradhalter, Gabelmontage				82207943		111		111

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Vorderradhalter		zu 82207943		82205493		56		56

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-										328		1.00		66				393.73		472.48

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Querstrebe für Reling				82208614AB		216		216

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Adapter für Aufsatz				82207522		54

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-		Fahradhalter inkl. Fahrradlift				82206180		224		224

				Aussenzubehör		Dachträger		300C		LX, LE 49 2005-										441		1.00		66				506.62		607.94

				Aussenzubehör		AUSSENZUBEHÖR		300C		LX 2005, LE 2006-		Gepäckabdeckung, Vinyl Black				82208301		143		143				0				143.17		171.80

				Aussenzubehör		AUSSENZUBEHÖR		300C		LX 2005, LE 2006-		Gepäckbox lang, 480L				82209518		398		398				0				397.68		477.22

				Aussenzubehör		AUSSENZUBEHÖR		300C		LX 2005, LE 2006-		Gepäckbox kurz, 440L				82209519		365		365				0				364.54		437.45		82207353.jpg

				Aussenzubehör		AUSSENZUBEHÖR		300C		LX 2005, LE 2006-		Kajak/Surfbretthalter				82205416		108		108				0				107.82		129.38		82205416.jpg

				Aussenzubehör		Fahrradhalter

				Aussenzubehör		Fahrradhalter		300C		LX 2005, LE 2006-		Fahrradhalter auf Anhängevorrichtung		zur Montage von max. 2 Fahrräder		82205419		268		268				0				267.57		321.08

				Aussenzubehör		Fahrradhalter		300C		LX 2005, LE 2006-		Halteklemme		zur Fixierung der Fahrräder		05183544AA		20		20				0				19.98		23.98

						Fahrwerk SRT8

						Fahrwerk SRT8		300C		LX 2005, LE 2006-		Federbein vorne rechts				05290474AB		189		189

						Fahrwerk SRT8		300C		LX 2005, LE 2006-		Federbein vorne links				05290471AB		189		189

						Fahrwerk SRT8		300C		LX 2005, LE 2006-		Schraubenfeder vorne				04895632AB		73		145

						Fahrwerk SRT8		300C		LX 2005, LE 2006-		Stoßdämpfer hinten				04854510AA		269		538

						Fahrwerk SRT8		300C		LX 2005, LE 2006-		Schraubenfeder hinten				05290477AA		89		179

						Fahrwerk SRT8		300C		LX 2005, LE 2006-										1,240		2.50		165		89		1,494.16		1,792.99

				Aussenzubehör		Fahrzeugabdeckung

				Aussenzubehör		Fahrzeugabdeckung		300C		LX 48 2005, LE 48 2006-		Fahrzeugabdeckung				82208520		272		272				0				272.38		326.86

				Aussenzubehör		Fahrzeugabdeckung		300C		LX 49 2005, LE 49 2006-		Fahrzeugabdeckung				82208521		272		272				0				272.38		326.85

				Aussenzubehör		Fahrzeugabdeckung		300C		LE 49 2006-		Fahrzeugabdeckung SRT8				82209881		271		271				0				270.97		325.16

				Aussenzubehör		Heckspoiler

				Aussenzubehör		Heckspoiler		300C		LE 49 2006-		Heckspoiler		grundiert		82210135		267		267		1.00		66		182		515.08		618.10

				Aussenzubehör		Heckspoiler		300C		LE 49 2006-		Heckspoiler		Bright Silver		82210133		267		267		1.00		66				333.08		399.70

				Aussenzubehör		Heckspoiler		300C		LE 49 2006-		Heckspoiler		Brilliant Black		82210132		267		267		1.00		66				333.08		399.70

				Aussenzubehör		Radsicherung

				Aussenzubehör		Radsicherung		300C		LX 2005, LE 2006-		Radsicherung		nicht für 82209396		82208724		39		39				0				38.63		46.36

				Aussenzubehör		Radsicherung		300C		LX 2005, LE 2006-		Radsicherung				82209233		53		53				0				52.64		63.17

				Aussenzubehör		Schmutzfänger

				Aussenzubehör		Schmutzfänger		300C		LX, LE 2005-		Schmutzfänger vorne		geformt		82208031		40		40		0.50		33				73.00		87.60

				Aussenzubehör		Schmutzfänger		300C		LX, LE 2005-		Schmutzfänger hinten		geformt		82208032		40		40		0.50		33				73.00		87.60

				Aussenzubehör		Sportauspuffanlage - REMUS

				Aussenzubehör		Sportauspuffanlage - REMUS		300C		LX, LE 2005-		Remus - Endschalldämpfer links, 102mm Future Design		3,5l und 5,7l		1194040570FL		279		279

						Sportauspuffanlage - REMUS		300C		LX, LE 2005-		Remus - Endschalldämpfer rechts, 102mm Future Design		3,5l und 5,7l		1194040570FR		279		279

						Sportauspuffanlage - REMUS		300C		LX, LE 2005-		Verbindungsrohr		3,5l und 5,7l		1194040000		146		146

						Sportauspuffanlage - REMUS		300C		LX, LE 2005-										704		1.00		66				769.50		923.40

				Aussenzubehör		Trittauflage

				Aussenzubehör		Trittauflage		300C		LX, LE 49 2005		Trittauflage hinten		montiert auf hinterer Stossverkleidung		82208726		39		39		0.50		33				71.91		86.29

				Aussenzubehör		Winterkomplettrad

				Aussenzubehör		Winterkomplettrad		300C		LX, LE 2005		Winterrad, 225/60-18		Pirelli auf 7,5 x 18" Alufelge		Z1800LX		499		1,997				0				1996.67		2,396.00

				Aussenzubehör		Winterkomplettrad		300C		LX, LE 2006		Winterrad, 225/60-18		Pirelli auf 7,5 x 18" Alufelge		Z1800LXS		516		2,063				0				2063.32		2,475.98

				Aussenzubehör		Winterkomplettrad		300C		LX, LE AWD 2005		Winterrad, 225/60-18		Pirelli auf 7,5 x 18" Alufelge		Z1800LXAWD		499		1,997				0				1996.68		2,396.02

				Aussenzubehör		Winterkomplettrad		300C		LX, LE AWD 2006		Winterrad, 225/60-18		Pirelli auf 7,5 x 18" Alufelge		Z1800LXAWDS		516		2,063				0				2063.32		2,475.98
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		Partcode				Listenpreis
exkl. MwSt.		Code		Info ersetzt Preis		old P/N		new P/N		passt zu Fzgtype

		555067		Reifen GoodYear		229.50		0

		623351		Reifen		388.50		0

		747400		Reifen Pirelli		176.50		0

		844628		Reifen		284.50		0

		1178900		Reifen		156.00		0

		1553900		Reifen		209.50		0

		1180000		Reifen		150.00		0

		1264900		Reifen		193.00		0

		1280900		Reifen		215.00		0

		1367900		Reifen Pirelli		240.00		0

		1417600		Reifen		208.50		0

		1443900		Reifen		191.50		0

		1449700		Reifen		166.50		0

		1463000		Reifen		146.50		0

		1484900		Reifen		182.50		0

		1538900		Reifen		306.00		0

		04284004		Nabenkappe		10.49		2

		04504840		Radsicherung		38.63		0

		04504841		Radsicherung		38.63		0

		04630748		Nebelscheinwerfer rechts		45.92		2

		04630749		Nebelscheinwerfer links		45.92		2

		04638094		Relais		8.18		0

		04671168		Relais		11.49		2

		04671257		Lichtschalter		79.97		2

		04671370		Halteplatte		16.18		2

		04671374		Kabelsatz		28.31		2

		04676538		Nebelscheinwerfer rechts		61.73		2

		04676539		Nebelscheinwerfer links		61.73		2

		04685544		Tempomatschalter rechts		27.52		2

		04685545		Tempomatschalter links		22.08		2

		04685638		Lichtschalter		103.99		2

		04685643		Tempomatschalter links		21.90		2

		04698120		Laderraumnetz		44.16		0

		04755049		Nabenkappe		21.16		2

		04797433		CD-Magazin		46.40		0

		04797694		Waschbehälterdeckel		2.42		2

		04814451		Waschdüsen		60.93		2

		04814453		Schlauch		85.91		2

		04858564		CD-Magazin		65.61		0

		05288078		Nebelscheinwerfer		45.80		2

		06030441		Klammer		1.29		2

		06032723		Schraube		1.75		2

		6500092		Radmutter		4.06		2

		06500911		Plastikniete		1.38		2

		06501067		Halteklammer		1.00		2

		06502738		Radmutter verchromt		2.39		2

		06503245		Niete		2.62		0

		06503598		Niete		1.00		2

		06504352		Schraube		2.02		0

		9516129		Reifen Michelin		312.50		0

		52088264		Feder		57.56		2

		52088404		Feder		57.86		2

		52088515		Radmutter sperrb.		24.79		0

		52089104		Spiralfeder		88.22		0

		52089421		Spiralfeder		61.31		0

		55155039		Wasserstandsfühler		26.67		2

		55176350		Halteschiene		26.35		0

		56006709		Relais		9.14		2

		56009071		Kontaktspule		146.78		2

		56009437		Verbindungskabel		26.18		2

		82200616		Abdeckung Verteilergetriebe		31.42		0

		82201168		Softop		835.14		0

		82201381		Bikinitop		121.29		0

		82201473		Laderaummatte		66.28		0

		82201480		Fahrradträger		244.58		0

		82201486		Gepäcknetz		73.58		0

		82201649		Radmutternsatz sperrb.		38.63		0

		82201650		Radmutternsatz sperrb.		38.63		0

		82202047		Steinschlagschutzdecke		141.17		0

		82202053		Schmutzfänger		33.80		0

		82202109		Persenning		117.92		0

		82202120		Softtopabdeckung		179.95		0

		82202121		Softtop		1,083.70		0

		82202122		Softtop		1,083.70		0

		82202125		Softtop		946.33		2

		82202126		Softtop		1,471.43		0

		82202127		Softtop		946.33		2

		82202137		Schwellerschutzrohr		516.99		2

		82202138		Schwellerrohrsatz		480.00		2

		82202139		Schwellerrohrsatz		480.00		2

		82202140		Schwellerschutzrohr		636.29		2

		82202160		Windabweiser		99.43		0

		82202186		Abschlepphaken		67.61		0

		82202212		Steinschlagschutzdecke		49.71		0

		82202214		Steinschlagschutzdecke		59.95		0

		82202224		Bodenteppich		48.72		0

		82202296		Windabweiser		75.56		0

		82202297		Einstiegblenden		29.81		2

		82202304		Schmutzfänger		43.75		2

		82202305		Schmutzfänger		43.75		2

		82202306		Schmutzfänger		50.68		2

		82202307		Schmutzfänger		50.68		2

		82202313		Gepäckfach		161.56		2

		82202314		Teppich/Mist Gray		16.88		2

		82202315		Teppich/Saddle		16.88		2

		82202338		Tankverschluss, sperrb.		17.89		0

		82202351		Laderaumwanne		27.84		0

		82202352		Laderaumwanne		62.14		0

		82202353		Laderaumwanne		43.75		0

		82202354		Laderaumwanne		62.14		0

		82202356		Laderaumwanne		43.75		0

		82202379		Windschott		122.40		2

		82202388		Tasche		65.12		0

		82202391		Tasche		105.38		0

		82202392		Laderaumwanne		44.62		0

		82202393		Türkantenschutz		23.87		0

		82202399		Tasche		77.55		0

		82202454		Bodenteppich		44.73		0

		82202455		Bodenteppich		44.73		0

		82202456		Gummimatte		53.69		0

		82202457		Gummimatte		53.69		0

		82202505		Bodenteppich		29.82		0

		82202522		Schaltersatz / Schwarz		31.81		2

		82202578		Schmutzfänger		25.35		0

		82202593		Bodenteppich		32.11		0

		82202594		Bodenteppich		7.96		0

		82202603		Bodenteppich		54.18		0

		82202604		Bodenteppich		34.30		0

		82202605		Bodenteppich		34.30		0

		82202606		Bodenteppich		34.30		0

		82202700		CD-Wechlser 6-fach		399.00		2

		82202704		Trittbordsatz		180.94		0

		82202717		Schmutzfänger		49.11		0

		82202718		Schmutzfänger		51.69		0

		82202833		Laderraummatte		19.88		0

		82202834		Laderraummatte		19.87		0

		82202864		Abschlepphaken		178.96		0

		82202958		Felge-Alu		218.72		2

		82202961		Dachspoiler		198.84		2

		82202998		Bikinitop		274.17		0

		82203127		Sonnenschutz/WS		79.55		0

		82203128		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82203130		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82203131		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82203134		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82203136		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82203137		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82203138		Sonnenschutz/WS		66.54		0

		82203169		Steinschlagschutzdecke		153.12		0

		82203197		DW-Wechsler Einbausatz		95.45		0

		82203238		Tempomatsatz		313.17		2

		82203253		Holzdekor/Armaturenbrett		119.30		0

		82203260		Konsole		101.41		0

		82203261		Konsole		101.41		0

		82203293		Doppelrohrstoßstange		467.27		2

		82203294		Doppelrohrstoßstange		467.27		2

		82203301		Gummimatte		65.61		0

		82203316		Persenning		83.52		0

		82203342		Frontbügel		192.90		0

		82203343		Nebelscheinwerfer		41.76		0

		82203379		Windabweiser		101.41		0

		82203380		Windabweiser		122.79		0

		82203403		Nebelscheinwerfersatz		127.25		2

		82203434		Schmutzfänger		41.76		0

		82203435		Schmutzfänger		7.94		0

		82203454		Windabweiser		119.30		0

		82203465		CD-Wechsler 6-fach		399.00		2

		82203478		Telefonhalter, Silver Fern		26.84		0

		82203481		Kabelsatz		38.84		0

		82203488		Schaniersatz		105.39		0

		82203521		Trittbrettsatz		735.72		0

		82203547		Trittbrettsatz		755.61		0

		82203559		Trittbrettsatz		576.64		0

		82203593		Tasche		132.56		0

		82203607		Hardtop Black		2,485.53		0

		82203608		Hardtop Spice		2,485.53		0

		82203609		Hardtop Spice		2,435.83		0

		82203624		Laderaummatte		105.38		0

		82203639		Türkantenschutz		39.77		0

		82203657		Schmutzfänger		35.09		0

		82203658		Schmutzfänger		35.09		0

		82203662		Windabweiser		116.97		0

		82203677		Felge-Alu		57.11		0

		82203703		Schmutzfänger		17.54		0

		82203729		Reserveradabdeckung		57.66		0

		82203732		Reserveradabdeckung		63.63		0

		82203734		Reserveradabdeckung		61.64		0

		82203851		Bodenteppich		24.85		0

		82203853		Bodenteppich		29.82		0

		82203855		Bodenteppich		29.82		0

		82203856		Bodenteppich		29.82		0

		82203857		Bodenteppich		29.82		0

		82203868		Bodenteppich		15.60		0

		82203872		Bodenteppich		14.63		0

		82203874		Schmutzfänger		15.90		0

		82203875		Schmutzfänger		15.60		0

		82203889		Bodenteppich		48.72		0

		82203900		Bodenteppich		48.72		0

		82203901		Bodenteppich		26.84		0

		82203902		Bodenteppich		26.84		0

		82203912		Bodenteppich		22.37		0

		82203914		Bodenteppich		21.88		0

		82203919		Bodenteppich		12.14		0

		82203943		Bodenteppich		47.72		0

		82203946		Bodenteppich		22.37		0

		82203960		Bodenteppich		61.16		0

		82203962		Bodenteppich		59.95		0

		82203963		Bodenteppich		11.25		0

		82203966		Bodenteppich		65.61		0

		82203968		Bodenteppich		44.73		0

		82203969		Bodenteppich		44.73		0

		82203996		Trittbordsatz		180.94		0

		82204136		Sitzbezug		161.58		0

		82204137		Sitzbezug		161.57		0

		82204232		Trittbordsatz		389.74		0

		82204235		Nebelscheinwerfereinbausatz		103.40		2

		82204262		Einstiegblenden		95.44		2

		82204268		Alarmanlage		214.74		2

		82204280		Bikinitop		143.17		0

		82204282		Bikinitop		93.58		2

		82204304		Trittleiste		157.09		0

		82204310		Trenn-Netz,Black		58.48		0

		82204313		Steinschlagschutzsecke		67.61		0

		82204314		Spoiler		105.26		0

		82204346		Bodenteppich		54.18		0

		82204347		Bodenteppich		54.18		0

		82204349		Lampenschutzgitter		178.95		0

		82204350		Lampenschutzgitter		35.09		0

		82204399		Fahrzeugabdeckung		268.46		0

		82204401		Gummimatte		65.61		0

		82204404		Gummimattensatz hinten, Camel		45.73		0

		82204409		Bodenteppich		65.61		0

		82204411		Bodenteppich		62.64		0

		82204412		Bodenteppich		33.80		0

		82204413		Bodenteppich		33.80		0

		82204439		Laderaummatte		94.51		0

		82204440		Laderaummatte		94.51		0

		82204443		Wechslerkonsole		41.76		0

		82204444		Wechslerkonsole		41.76		0

		82204445		Wechslerkonsole		29.82		0

		82204456		Anhängevorrichtung		360.36		0

		82204457		Anhängevorrichtung		185.95		0

		82204460		Anhängevorrichtung		365.86		2

		82204462		Anhängevorrichtung		357.91		2

		82204463		Anhängevorrichtung		169.99		2

		82204468		Ladeflächenauskleidung		137.20		0

		82204484		Trittbordsatz		248.55		0

		82204489		VG-Abdeckung		53.69		0

		82204493		Windabweiser		101.41		0

		82204502		Windabweiser		116.97		0

		82204504		Steinschlagschutzdecke		67.61		0

		82204531		Schmutzfänger		15.60		0

		82204535		Steinschlagschutzdecke		145.15		0

		82204544		Tasche		69.60		0

		82204546		Tempomatsatz		288.31		2

		82204552		Windabweiser		116.97		0

		82204553AB		Softtop		1,453.09		0

		82204557		Bikinitop		147.13		2

		82204558		Windschott		143.16		2

		82204559		Bikinitop		377.80		0

		82204561		Reserveradabdeckung		57.66		0

		82204570		Bodenteppich		119.30		0

		82204572		Bodenteppich		119.30		0

		82204573		Bodenteppich		60.93		0

		82204575		Bodenteppich		60.93		0

		82204576		Holzdecor		328.09		2

		82204600		Spoiler		89.48		0

		82204601		Persenning		186.92		0

		82204619		Gepäcknetz		23.63		0

		82204621		Heckspoiler		258.49		2

		82204624		Konsole CD-Wechsler Gray		27.83		2

		82204625		Konsole CD-Wechsler Saddle		91.47		2

		82204627		CD-Wechsler 10-fach		499.00		2

		82204663		Steinschlagschutzdecke		192.88		0

		82204673		Gummimattensatz		55.67		0

		82204674		Gummimattensatz		55.67		0

		82204685		Montagesatz		81.53		2

		82204691		Pollenfilter		45.04		0

		82204692		CD-Wechslereinbausatz		69.60		0

		82204706		Hardtop Tan		2,485.53		0

		82204707		Holzdekorsatz		237.34		2

		82204732		Lenkgetriebeabdeckung		137.20		0

		82204735		Radmutternsatz sperrb.		37.51		0

		82204774		Konsole		163.05		0

		82204775		Konsole		163.05		0

		82204789		Türkantenschutz		39.77		0

		82204828		Heckspoiler		365.87		0

		82204838		Laderraumnetz		37.77		0

		82204858		Reserveradbehälter		116.97		0

		82204860		Reserveradbehälter		178.96		0

		82204862		Reserveradbehälter		178.95		0

		82204871		Bikinitop		137.20		0

		82204872		Bikinitop		137.20		2

		82204873		Bikinitop		147.13		2

		82204874		Bikinitop		147.13		2

		82204885		Klimaanlagesatz kpl.		795.37		2

		82204886		Schlauchsatz		159.07		2

		82204887		Schlauchsatz		159.07		2

		82204906		Trittbordsatz		180.94		0

		82204954		Bodenteppich		50.68		0

		82204955		Bodenteppich		51.69		0

		82204956		Bodenteppich		29.24		0

		82204957		Bodenteppich		29.82		0

		82204982		Gummimatte		59.65		0

		82204993		Felge_Alu		125.26		0

		82205011		Bodenteppich		51.69		0

		82205012		Bodenteppich		51.69		0

		82205013		Bodenteppich		51.69		0

		82205014		Bodenteppich		25.58		0

		82205016		Bodenteppich		29.82		0

		82205017		Bodenteppich		25.58		0

		82205033		Haken f. Tasche		9.94		0

		82205048		Konsole		163.05		0

		82205087		Gummimatte		37.77		0

		82205088		Gummimatte		37.77		0

		82205090		Anhängevorrichtung		391.72		2

		82205174		Dachträger		195.45		2

		82205175		Schmutzfänger		43.08		2

		82205184		Sonnenschutz/WS		45.73		0

		82205307		CD-Wechslerkabelsatz		44.21		2

		82205308		Schmutzfänger		37.51		0

		82205309		Schmutzfänger		37.51		2

		82205312		Fußmatten-Gummi		16.50		0

		82205317		Gummimatten		24.14		0

		82205318		Gummimatten		25.85		0

		82205319		Gummimatten		22.86		0

		82205320		Gummimatten		32.81		0

		82205321		Gummimatten		18.48		0

		82205322		Gummimatten		32.81		0

		82205323		Gummimatten		18.48		0

		82205326		Gummimatten		9.95		0

		82205328		Einstiegblenden		1.13		0

		82205330		Einstiegblenden		205.83		2

		82205331		Einstiegblenden		66.36		2

		82205333		Windabweiser		99.43		0

		82205345		Bodenteppich		51.69		0

		82205347		Bodenteppich		51.69		0

		82205351		Bodenteppich		51.69		0

		82205366		Fußmatten-Gummi		29.83		0

		82205376		Montagesatz 7pol.		135.21		0

		82205377		Montagesatz 13pol.		178.96		0

		82205379		Montagesatz 7pol.		60.45		0

		82205382		Montagesatz 7pol.		43.75		2

		82205383		Montagesatz 13pol.		89.48		2

		82205385		Montagesatz 7pol.		86.51		0

		82205386		Montagesatz 13pol.		122.30		0

		82205388		Montagesatz 7pol.		66.28		0

		82205389		Montagesatz 13pol.		1.17		0

		82205394		Montagesatz 7pol.		98.53		2

		82205395		Montagesatz 13pol.		137.20		2

		82205400		Montagesatz 13pol.		163.43		2

		82205402		Montagesatz 7pol.		135.95		2

		82205405		Parkpilot		387.74		0

		82205407		Frontbügel		464.00		0

		82205408		Unterfahrschutz		468.64		0

		82205410		Schwellerschutzrohr		449.38		2

		82205411		Querstrebensatz verstärkt		163.15		2

		82205412		Fahradträger		93.62		0

		82205413		Fahrradträger		93.64		0

		82205415		Ski- /Snowboard Halter		107.82		0

		82205416		Kajak-/ Surfbrett Halter		107.82		0

		82205417		Dachbox/Gepäckbox		1.13		0

		82205419		Heckfahrradträger		267.57		2

		82205420		Laderaumwanne		133.23		0

		82205421		Antirutschmatte		37.77		0

		82205422		Telefonkonsole Gray		94.44		2

		82205423		Telefonkonsole Saddle		94.45		0

		82205426		Halterung-Ericsson Modelle		100.40		2

		82205427		Halterung-Nokia Modelle		97.37		2

		82205428		Zusatzlautsprecher		39.63		2

		82205430		Bodenteppich		96.48		0

		82205431		Bodenteppich		96.48		0

		82205434		Gummimatten		47.25		0

		82205436		Halterung-Nokia Modelle		97.37		2

		82205437		Halterung-Siemens Modell		84.38		2

		82205441		Trenngitter		107.16		2

		82205442		Einstiegblenden		203.43		2

		82205445		Trittauflage		25.11		0

		82205447		Steinschlagschutzdecke		200.81		0

		82205449		Steinschlagschutzdecke		67.61		0

		82205450		Fahrzeugabdeckung		235.28		0

		82205453		Schmutzfänger		15.60		0

		82205454		Türkantenschutz		45.73		0

		82205474		Bodenteppich		37.68		0

		82205476		Bodenteppich		19.32		0

		82205493		Radhalter		55.97		2

		82205500		Schmutzfänger		31.61		2

		82205507		Querstreben		117.33		0

		82205509		Querstrebensatz		165.06		0

		82205510		Grundträger		129.25		0

		82205511		Dachbox/Gepäckbox		507.10		0

		82205512		Dachbox/Gepäckbox		550.85		0

		82205513		Fahrradträger		49.70		0

		82205514		Ski- & Stockträger		133.23		0

		82205515		Skiträger		113.35		0

		82205516		Ski- & Stockträger		73.58		0

		82205517		Skiträger		61.64		0

		82205522		Laderaumwanne		439.49		0

		82205523		Laderaumwanne		280.40		0

		82205524		Laderaumwanne		274.88		0

		82205527		Laderaumwanne		235.90		0

		82205529		Laderaumwanne		194.87		0

		82205531		Laderaumwanne		320.18		0

		82205536		Laderaummatte		30.81		0

		82205539		Unterfahrschutz		534.92		0

		82205541		Lampenschutzgitter		285.99		0

		82205546		Laderaumrollo		284.36		0

		82205548		Abdeckrollo/Laderaum		232.66		0

		82205549		Abdeckrollo/Laderaum		1.13		0

		82205550		Gepäcknetzrollo		254.54		0

		82205551		Gepäcknetzrollo		232.66		0

		82205555		Trenngitter		321.69		0

		82205556		Trenngitter		261.90		0

		82205558		Surfpolster		38.77		0

		82205559		Windschott		284.34		2

		82205565		Befestigungssatz		25.85		0

		82205580		Felge-Alu		308.00		2

		82205582		Felge-Alu		137.20		0

		82205583		Felge-Alu		97.45		0

		82205584		Felge-Alu		97.44		0

		82205621		Kabelsatz, inkl. Schalter		139.18		0

		82205624		Masthalter		39.77		0

		82205625		Halbtürsatz		855.02		0

		82205666		Klimaanlagensatz		2,286.68		2

		82205667		Klimaanlagensatz		2,286.69		2

		82205684		Reserveradabdeckung		123.28		0

		82205686		Dachspoiler		145.86		2

		82205687		Dachspoiler		246.35		0

		82205688		Dachspoiler		246.35		0

		82205689		Dachspoiler		218.73		0

		82205690		Dachspoiler		218.73		0

		82205691		Dachspoiler		291.47		0

		82205692		Dachspoiler		246.35		0

		82205693		Dachspoiler		246.35		0

		82205695		Dachspoiler		347.98		0

		82205697		Dachträger		159.39		2

		82205703		Verkleidung		277.33		2

		82205704		Radbogenverkleidung		338.94		2

		82205705		Schwellerverkleidung		330.75		2

		82205718		Verkleidung/Trittbord		566.71		0

		82205722		Parkpilot		350.00		2

		82205724		Verkleidung/Trittbord		377.80		0

		82205730		Verkleidung		324.10		2

		82205731		Verkleidung		389.74		2

		82205732		Verkleidung		324.10		2

		82205733		Radbogenverkleidung		459.33		2

		82205734		Radbogenverkleidung		594.53		2

		82205735		Radbogenverkleidung		459.33		2

		82205736		Schwellerverkleidung		451.37		2

		82205737		Schwellerverkleidung		497.11		2

		82205738		Schwellerverkleidung		451.38		2

		82205770		Holzdekorsatz		234.62		2

		82205771		Sonnenschutz/WS		81.53		0

		82205781		Schmutzfänger		30.25		2

		82205789		Schmutzfänger		37.51		2

		82205827		Anhängevorrichtung		365.86		2

		82205828		Anhängevorrichtung		167.02		2

		82205845		Schmutzfänger		23.42		2

		82205851		Montagesatz 7pol.		123.04		2

		82205852		Montagesatz 13pol.		151.12		2

		82205859		Telefonkonsole		92.31		2

		82205861		Telefonkonsole		82.05		2

		82205864		Bodenteppich		59.65		0

		82205866		Bodenteppich		59.65		0

		82205868		Gummimatten		51.58		0

		82205869		Einstiegblenden		107.83		0

		82205870		Laderraummatte		43.76		0

		82205881		Heckspoiler		154.70		2

		82205882		Scheinwerferschutz		51.58		0

		82205892		CD-Wechsler 10fach		499.00		2

		82205894		Subwoofer		512.42		0

		82205896		Felg-Alu		300.81		2

		82205898		Alufelge, Chrom  7,5x17		359.21		2

		82205899		Felg-Alu		399.00		2

		82205903		Spoiler Motorhaube		99.43		0

		82205905		Pollenfilter		30.76		0

		82205907		Laderaummatte		48.26		0

		82205909		Laderaummatte		48.26		0

		82205910		Laderaummatte		55.02		0

		82205912		Laderaummatte		55.02		0

		82205915		Einstiegblenden		132.24		2

		82205916		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82205918		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82205919		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82205921		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82205923		Dachspoiler		258.49		2

		82205927		Schmutzfänger		49.22		2

		82205938		Freisprecheinrichtung kpl.		188.91		2

		82205946		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82205950		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82205957		Bodenteppich		27.84		0

		82205962		Bodenteppich		19.29		0

		82205963		Bodenteppich		7.94		0

		82205964		Laderaummatte		105.38		0

		82205965		Laderaummatte		77.23		0

		82205971		Gummimatten		81.53		0

		82205972		Gummimatten		81.53		0

		82205973		Gummimatten		81.53		0

		82205974		Gummimatten		53.69		0

		82205975		Gummimatten		53.69		0

		82205976		Gummimatten		53.69		0

		82205995		Schmutzfänger		43.08		2

		82205998		CD-Wechlser 6-fach		450.00		2

		82206004		Gummimatten		37.64		0

		82206005		Gummimatten		37.64		0

		82206006		Gummimatten		26.08		0

		82206007		Gummimatten		26.08		0

		82206008		Fahrzeugabdeckung		328.09		0

		82206009		Steinschlagschutzdecken		192.88		0

		82206019		Türkantenschutz		23.87		0

		82206093		Heckleuchtengitter		97.89		2

		82206107		Trittbrettsatz		415.57		2

		82206118		Trittstufe		378.62		2

		82206120		Trittstufe		398.04		2

		82206121		Trittstufe		480.56		2

		82206122		Tankabdeckung		134.50		0

		82206123		Verteilergetriebe/Abdeckung		57.16		0

		82206146		Fahrzeugabdeckung, grau		204.99		0

		82206150		Fahrzeugabdeckung		257.84		0

		82206159		Montagesatz, 7pol.		136.20		2

		82206160		Montagesatz, 13pol.		166.14		2

		82206163		Nebelscheinwerfersatz		161.81		2

		82206164		Parkpilot		319.97		0

		82206166		Montagesatz zu 82205998		61.15		2

		82206167		Halterung-Ericsson Modelle		94.93		2

		82206168		Halterung-Nokia Modell		97.37		2

		82206169		Halterung-Siemens Modell		94.93		2

		82206170		Telefonkonsole		86.54		2

		82206174		Scheinwerferschutz		57.13		0

		82206175		Anhängevorrichtung		332.74		2

		82206179		Dachträger Aluminium		164.21		2

		82206180		Fahrradträger/Lift		224.24		2

		82206185		Gummimatten		58.65		0

		82206193		Bodenteppich		62.07		0

		82206194		Bodenteppich		72.01		0

		82206196		Bodenteppich		83.52		0

		82206197		Bodenteppich		70.59		0

		82206198		Bodenteppich		70.59		0

		82206199		Bodenteppich		83.52		0

		82206200		Einstiegblenden		115.95		2

		82206202		Laderaummatte		57.66		0

		82206203		Fahrradhalter, Fahrgastraum		73.58		0

		82206212		Fahrzeugabdeckung		278.38		0

		82206217		Fahrzeugabdeckung		255.78		0

		82206218		Fahrzeugabdeckung		260.61		0

		82206230		Trittbrettsatz		765.54		0

		82206245		Laderaumrollo		154.43		0

		82206246		Laderaumrollo		154.43		0

		82206248		Laderaumrollo		154.43		0

		82206249		Laderaumrollo		154.43		0

		82206251		Laderaumrollo		154.43		0

		82206252		Laderaumrollo		154.43		0

		82206262		Konsole		66.28		0

		82206263		Laderaumbox		397.67		2

		82206264		Laderaumbox		397.68		2

		82206267		Montagesatz		52.02		0

		82206294		Heckspoiler		304.04		2

		82206303		Bodenteppich		51.69		0

		82206305		Bodenteppich		51.69		0

		82206307		Bodenteppich		29.82		0

		82206309		Bodenteppich		29.82		0

		82206310		Bodenteppich		29.82		0

		82206312		Bodenteppich		29.82		0

		82206324		Bodenteppich		29.24		0

		82206325		Bodenteppich		50.68		0

		82206329		Fahrzeugabdeckung		231.67		0

		82206330		Fahrzeugabdeckung		231.67		0

		82206331		Heckspoiler		21.87		2

		82206334		Ölwannenabdeckung		230.24		0

		82206335		Ölwannenabdeckung		230.24		0

		82206340		NAV-Montagesatz		82.52		0

		82206341		Mittelkonsole		194.86		0

		82206342		Mittelkonsole		194.86		0

		82206354		Laderaummatte		91.47		0

		82206367		Montagesatz 13pol.		178.94		2

		82206368		Montagesatz 7pol.		135.21		2

		82206371		Heckleuchtengitter		145.23		2

		82206378		Türkantenschutz		45.73		0

		82206383		Steinschlagschutzdecke		174.98		0

		82206396		Adapterkabel		25.58		0

		82206398		Laderaumabdeckung		270.42		0

		82206399		Laderaumabdeckung		270.42		0

		82206410		Laderaummatte		94.51		0

		82206412		Windschott		241.31		2

		82206418		Telefonkonsole, Sandstone		94.45		0

		82206420		Anhängevorrichtung		393.70		2

		82206423		Bodenteppich		29.94		0

		82206427		Bodenteppich		28.00		0

		82206429		Bodenteppich		28.00		0

		82206436		Bodenteppich		62.64		0

		82206438		Bodenteppich		62.64		0

		82206440		Bodenteppich		62.64		0

		82206442		Bodenteppich		62.64		0

		82206444		Bodenteppich		62.64		0

		82206446		Bodenteppich		62.64		0

		82206447		Teppeichmattensatz		59.65		0

		82206448		Einstiegblenden		194.86		2

		82206449		Einstiegblenden		129.33		2

		82206456		Trittstufe		189.09		0

		82206459		Schmutzfänger		24.13		2

		82206490		Trittbrettsatz		415.57		2

		82206504		Felge-Alu, lackiert		159.08		0

		82206505		Nebelscheinwerfersatz		320.14		0

		82206510		Konsole		51.69		0

		82206522		Dachgrundträger		191.11		2

		82206534		Anhängevorrichtung		393.70		2

		82206540		Parkpilot		319.95		2

		82206551		Schmutzfänger		24.12		2

		82206552		Schmutzfänger		48.73		2

		82206554		Montagesatz 7pol.		136.10		2

		82206555		Montagesatz 13pol.		163.11		2

		82206581		Laderaumatte		65.61		0

		82206594		Telefonkonsole, Dark Slate		82.04		2

		82206598		Laderaumwanne		146.71		0

		82206599		Laderaumwanne		146.71		0

		82206609		Querstreben		160.22		0

		82206617		Trittbrettsatz		415.57		0

		82206619		Trittbrettsatz, grundiert		506.74		2

		82206620		Trittbrettsatz, grundiert		486.48		2

		82206623		Softtop		1,630.51		0

		82206624		Softtop		1,630.51		0

		82206627		Zusatzlautsprecher		59.65		0

		82206630		Scheuerleiste		49.21		2

		82206639		Montagesatz		81.52		2

		82206644		CD-Wechsler 4-fach		450.00		2

		82206650		Montagesatz 7pol.		169.39		2

		82206651		Montagesatz 13pol.		200.90		2

		82206655		Grundträger		193.03		2

		82206656		Grundträger		193.03		2

		82206679		Frontbügel		680.04		0

		82206686		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82206688		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82206689		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82206691		Fußmatten-Gummi		28.97		0

		82206693		Bodenteppich		28.00		0

		82206695		Bodenteppich		24.13		0

		82206696		Trenngitter, ab 2ter Sitzreihe		236.48		0

		82206698		Anhängevorrichtung		198.86		0

		82206701		Schmutzfänger		35.09		0

		82206703		Schmutzfänger		24.12		2

		82206718		Parkpilot		313.69		0

		82206742		CD-Wechsler 4-fach		450.00		2

		82206758		Bodenteppich		119.30		0

		82206759		Bodenteppich		71.59		0

		82206761		Laderaummatte klappbar		103.28		0

		82206763		Laderaumwanne, halb		135.15		0

		82206782		Alu-Felge, 6x16" poliert		223.94		2

		82206783		Alu-Felge, 6x16" verchromt		325.28		2

		82206786		Telefonkonsole, Taupe		82.04		2

		82206787		Telefonkonsole, Sandstone		82.04		2

		82206788		Telefonkonsole		103.40		0

		82206792		Telefonkonsole, Dark Slate Gray		77.22		2

		82206795		Tempomatsatz kpl.		369.10		2

		82206802		Frontbügel, schwarz matt		312.20		0

		82206824		Anhängevorrichtung		466.34		2

		82206852		Bodenteppich		48.26		0

		82206855		Trenngitter, Oberteil		147.68		2

		82206857		Bodenteppich		30.91		0

		82206858		Bodenteppich		62.64		0

		82206859		Bodenteppich		58.65		0

		82206873		Softtopabdeckung		342.01		0

		82206874		Softtopabdeckung		342.01		0

		82206886		Pollenfilter		17.54		0

		82206899		Konsole 10-fach		60.93		2

		82206905		Trittstufe		378.62		2

		82206906		Heckleuchtengitter		97.89		2

		82206912		Laderaummatte		58.88		0

		82206914		Laderaummatte		63.63		0

		82206927		Reserveradabdeckung		63.63		0

		82206934		Nebelscheinwerfersatz		192.88		2

		82206941		Fahrradhalter		244.57		2

		82206957		Subwoofer		237.90		2

		82206961		Innendekor		195.94		2

		82206962		Innendekor		173.74		2

		82206972		Konsole		41.75		2

		82206978		Konsole		82.05		0

		82206982		Dachnetz		75.56		0

		82207009		Anhängevorrichtung		411.59		2

		82207010		Anhängevorrichtung		196.90		2

		82207011		AV-Montagesatz		21.10		0

		82207075		Tempomatsatz kpl.		328.10		2

		82207078		Kabelsatz		135.21		0

		82207120		Fernscheinwerfer		357.91		0

		82207121		Montagesatz 7pol.		160.37		2

		82207122		Montagesatz 13pol.		214.74		2

		82207199		Kühlergrill, Chrom		187.61		2

		82207207		Schwellerschutzrohre		514.34		2

		82207208		Schwellerschutzrohre		308.60		2

		82207255		Trenngitter		238.42		0

		82207264		Windabweiser		119.30		0

		82207269		Montagesatz		77.67		0

		82207276		CD-Wechsler , 6-fach		450.00		2

		82207301		Zierleistensatz		134.52		0

		82207302		Gummimattensatz		49.70		0

		82207303		Gummimattensatz		49.70		0

		82207308		Ski- /Snowboard Halter		154.36		2

		82207312		Ski-/Snowboardhalter		137.80		2

		82207313		Tempomatsatz		328.10		2

		82207330		Soundbar		387.74		2

		82207331		Soundbar		387.74		2

		82207332		Gummimattensatz		54.58		0

		82207333		Gummimattensatz		54.58		0

		82207334		Sitzschienenabdeckung		21.88		0

		82207335		Sitzschienenabdeckung		21.88		0

		82207341		Dachbox lang, 480l		398.51		0

		82207342		Teppichmattensatz		91.59		0

		82207353		Daxhbox breit, 440l		365.67		0

		82207368		Teppichmattensatz		50.68		0

		82207369		Sitzbezugsatz		384.15		0

		82207375		Schmutzfänger		50.68		2

		82207376		Schmutzfänger		45.71		2

		82207377		Bodenteppich		58.65		0

		82207378		Bodenteppich		58.65		0

		82207389		Querstreben verstärkt		167.65		0

		82207392		Konsole		163.11		2

		82207393		Konsole		163.11		2

		82207408		Decor		302.16		2

		82207412		Teppichmattensatz		35.78		0

		82207413		Teppichmattensatz		35.78		0

		82207414		Decor		460.00		2

		82207415		Decor		558.75		2

		82207416		Decor		539.00		2

		82207417		Ladeflächenauskleidung		137.20		0

		82207418		Ladeflächenauskleidung		137.20		0

		82207427		Bodenteppich		61.18		0

		82207428		Bodenteppich		31.52		0

		82207429		Bodenteppich		119.30		0

		82207430		Bodenteppich		71.59		0

		82207439		Bodenteppich		62.07		0

		82207440		Decor		299.00		2

		82207441		Decor		385.00		2

		82207469		Laderaummatte geformt		111.12		0

		82207472		NAV-Montagesatz		71.75		0

		82207480		CD-Wechslermontagesatz		146.21		2

		82207482		Montagesatz		49.70		2

		82207483		CD Wechsler		450.00		2

		82207494		Bodenteppich		29.94		0

		82207496		Bodenteppich		34.41		0

		82207497		Bodenteppich		34.41		0

		82207498		Bodenteppich		34.41		0

		82207499		Bodenteppich		34.41		0

		82207503		CD Wechsler 4-fach		577.04		0

		82207512		Seitenfenster		373.82		0

		82207514		Seitenfenster		373.82		0

		82207515		CD Wechsler 4-fach		521.61		2

		82207516		Subwoofer		344.85		0

		82207521		CD Wechsler 10-fach		499.00		2

		82207522		Dachträger-Montageadaptersatz		53.68		2

		82207534		Teppichmattensatz		50.68		0

		82207539		Konsole 10-fach		60.93		2

		82207541		Adapterkabel		35.78		2

		82207544		Gummimattensatz		53.69		0

		82207546		Teppichmattensatz		53.69		0

		82207547		Teppichmattensatz		53.69		0

		82207548		Dachträger-Adaptersatz		19.59		0

		82207555		Bodenteppich		96.48		0

		82207563		Trenngitter		200.83		2

		82207591		Steinschlagschutzdecke		67.61		0

		82207612		Tempomatsatz		218.72		2

		82207614		Freisprecheinrichtung		176.07		2

		82207615		Einstiegblenden		107.28		2

		82207617		Nebelscheinwerfersatz		147.17		2

		82207628		Laderaumabdeckrollo		117.32		0

		82207629		Laderaumabdeckrollo		117.32		0

		82207632		Telefonkonsole		106.25		2

		82207643		Skiträger		228.66		0

		82207655		Bodenteppich		27.81		0

		82207656		Bodenteppich		29.24		0

		82207659		Telefonhalter		86.56		2

		82207662		Seitenfenster		336.05		0

		82207663		Seitenfenster		336.05		0

		82207664		Verdeck		670.10		0

		82207665		Verdeck		670.10		0

		82207679		Trittbrettsatz		563.08		2

		82207680		Trittbrettsatz		582.50		2

		82207685		Trittbrettsatz		582.50		2

		82207690		Trittbrettsatz		563.08		2

		82207691		Konsole		59.41		2

		82207692		Konso		59.41		2

		82207700		Gepäckfach		270.42		2

		82207701		Gepäckfach		270.42		2

		82207705		Mittelkonsole		194.86		0

		82207706		Mittelkonsole		194.86		0

		82207709		Tempomatsatz		328.09		2

		82207728		Softtop		1,630.51		2

		82207729		Softtop		1,630.51		2

		82207730		Softtopabdeckung		342.01		0

		82207731		Fenstersatz		526.93		0

		82207732		Softtop		373.82		0

		82207733		Bikinitop		137.20		0

		82207734		Bikinitop		137.20		0

		82207739		Kombisatz		590.58		0

		82207740		Kombisatz		590.58		0

		82207743		Gummi-Laderaummatte		77.23		0

		82207744		Gummi-Laderaummatte		77.23		0

		82207745		Laderaummatte		137.20		0

		82207746		Laderaummatte		137.20		0

		82207783		Teppichmattensatz		49.70		0

		82207784		Teppichmattensatz		49.70		0

		82207785		Teppichmattensatz		35.09		0

		82207786		Teppichmattensatz		35.09		0

		82207787		Telefonhalter		86.56		0

		82207788		Sitzbezugsatz		268.43		0

		82207789		Sitzbezugsatz		268.43		0

		82207792		Telefonhalter		97.37		2

		82207793		Telefonhalter		97.37		2

		82207794		Telefonhalter		86.54		2

		82207797		Laderaumabdeckung		147.14		0

		82207804		Navigationssystem		1,622.17		0

		82207805		Montagesatz		87.50		0

		82207814		Laderaummatte		103.11		0

		82207819		Telefonhalter		86.54		2

		82207838		Schmutzfänger		37.49		2

		82207842		Schmutzfänger		50.68		2

		82207860		Trittbrettsatz		485.16		2

		82207863		Einstiegblenden		296.27		2

		82207867		Teppichmattensatz		51.71		0

		82207873		CD-Wechsler		450.00		2

		82207874		CD-Wechsler		450.00		2

		82207875		CD-Wechsler		450.00		2

		82207876		CD-Wechsler		450.00		2

		82207877		Nebelscheinwerfersatz		244.57		2

		82207878		Gummimattensatz		60.00		0

		82207881		Anhängevorrichtung		436.88		2

		82207882		Teppichmattensatz		72.01		0

		82207923		Navigationsanlage		2,030.96		2

		82207924		Chrom-Kühlergrill		284.10		2

		82207931		Tankdeckel		93.57		2

		82207933		Fahrzeugabdeckung		439.45		0

		82207934		Fahrzeugabdeckung		332.56		0

		82207937		Organisator		67.61		0

		82207940		Alufelge		343.71		2

		82207942		Fahradhalter		143.37		2

		82207943		Fahradhalter		111.35		2

		82207946		Laderaumabdeckung		117.32		0

		82207947		Laderaumabdeckung		117.32		0

		82207948		Bikinitop		199.00		2

		82207949		Bikinitop		137.20		2

		82207959		Querstreben		192.88		2

		82207964		Kühlergrill, Chrom		385.75		0

		82208000		Light Bar		409.38		2

		82208001		Laderaummatte		85.50		0

		82208017		Nebelscheinwerfersatz		262.13		0

		82208025		Teppichmattensatz		81.88		0

		82208026		Teppichmattensatz		81.88		0

		82208027		Teppichmattensatz		52.64		0

		82208028		Teppichmattensatz		50.00		0

		82208029		Teppichmattensatz		50.00		0

		82208030		Aufbewahrungstasche		27.29		0

		82208031		Schmutzfänger		40.00		2

		82208032		Schmutzfänger		40.00		2

		82208034		Aufbewahrungstasche		27.29		0

		82208039		Klimaanlage		2,386.12		2

		82208041		Einstiegblenden		408.57		2

		82208042		Klimaanlage		2,386.14		0

		82208058		Gepäcknetz		27.42		0

		82208060		Zelt		417.46		0

		82208063		AV abnehmbar		389.74		0

		82208064		AV fix		194.86		0

		82208065		Kühlergrill, Chrom		385.75		0

		82208066		Kühlergrill, Chrom		385.75		0

		82208067		Kühlergrill, Chrom		378.18		2

		82208084		Schwellerschutz		520.98		0

		82208085		Schwellerschutz		520.98		0

		82208086		Schwellerschutz		485.18		0

		82208092		Laderaumabdeckung		117.32		0

		82208093		Laderaumabdeckung		117.32		0

		82208096		Austauschfenster		373.82		0

		82208100		Tempomatsatz		312.08		2

		82208108		Laderaummatte		53.69		0

		82208115		Montagesatz		244.58		0

		82208132		Kabelsatz		179.68		0

		82208137		Trittbrettsatz		535.77		2

		82208138		Trittbrettsatz		497.14		2

		82208140		Gleitplatte		67.61		0

		82208159		Kotflügelauflage		723.24		2

		82208162		Subwoofer		588.58		2

		82208166		CD-Wechsler		499.00		2

		82208167		Fenstersatz		526.93		0

		82208169		Softtopabdeckung		342.01		0

		82208181		Montagesatz		157.08		2

		82208182		Montagesatz		190.89		2

		82208187		Telefonhalter		83.53		2

		82208198		Tempomatsatz		328.09		2

		82208201		Fahrzeugabdeckung		257.28		0

		82208203		Telefonkonsole		94.44		2

		82208205		Telefonkonsole		94.44		2

		82208207		Freisprecheinrichtung		399.00		2

		82208209		Schwellerschutz		520.98		0

		82208211		Telefonkonsole		86.54		2

		82208220		AV abnehmbar		385.98		2

		82208224		Anhängevorrichtung		379.00		2

		82208225		Anhängevorrichtung		194.86		2

		82208226		Stylingsatz		1,197.82		2

		82208227		Stylingsatz		1,197.82		2

		82208230		Schwellerschutzrohr		293.74		2

		82208231		Heckleuchtengitter		62.54		2

		82208236		Trittbrettsatz		543.66		2

		82208245		AV starr		174.76		2

		82208249		Teppichmattensatz		87.28		0

		82208251		Steinschlagschutzdecke		64.30		0

		82208263		Bodenteppich		29.24		0

		82208269		CD Wechsler		486.72		2

		82208286		Trittbretter Renegade		548.52		2

		82208300		Pollenfilter		45.94		0

		82208301		Gepäckabdeckung		143.17		0

		82208302		Stylingsatz		1,348.29		2

		82208303		Stylingsatz		1,348.29		2

		82208304		Stylingsatz		1,348.29		2

		82208305		VA-Gleitplatte		62.39		0

		82208306		Dachbox		278.38		0

		82208307		Stylingsatz		1,348.29		2

		82208308		Stylingsatz		1,348.29		2

		82208309		Stylingsatz		1,348.29		2

		82208313		Radsicherung		56.31		0

		82208330		Body-Kit		687.35		2

		82208331		Body-Kit		687.35		2

		82208333		Body-Kit		687.35		2

		82208334		Body-Kit		634.92		2

		82208353		Gummimattensatz		28.97		0

		82208355		Gummimattensatz		28.97		0

		82208356		Gummimatte		28.97		0

		82208357		Gummimatte		28.97		0

		82208360		Gummimatte		28.97		0

		82208361		Gummimatte		28.97		0

		82208363		Gummimatte		28.97		0

		82208364		Gummimatte		28.97		0

		82208367		Gummimatte		28.97		0

		82208368		Gummimatte		28.97		0

		82208373		Teppichmattensatz		51.69		0

		82208377		Teppichmattensatz		51.69		0

		82208380		Teppichmatte		51.72		0

		82208383		Teppichmatte		51.72		0

		82208385		Teppichmatte		29.82		0

		82208388		Teppichmatte		29.82		0

		82208389		Teppichmattensatz		34.41		0

		82208393		Teppichmatte		34.41		0

		82208394		Teppichmatte		34.41		0

		82208397		Teppichmatte		34.41		0

		82208398		Teppichmatte		34.41		0

		82208401		Montagesatz		19.88		2

		82208411		Heckspoiler		503.07		0

		82208412		Heckspoiler		503.07		0

		82208413		Heckspoiler		503.07		0

		82208414		Heckspoiler		385.75		0

		82208421		Gleitplatte		67.61		0

		82208423		Mittelkonsole		163.06		2

		82208424		Mittelkonsole		163.06		2

		82208426		Montagesatz		59.41		2

		82208427		Montagesatz		59.41		2

		82208440		Trenngitter		240.60		2

		82208458		Schmutzfänger		42.88		2

		82208486		Sitzschienenabdeckung		21.88		0

		82208487		Sitzschienenabdeckung		21.88		0

		82208495		Laderaummatte		57.47		0

		82208497		Laderaummatte		57.30		0

		82208498		Laderaummatte		57.47		0

		82208500		Laderaummatte		57.47		0

		82208501		Laderaummatte		57.47		0

		82208503		Laderaummatte		57.47		0

		82208504		Laderaumrollo		179.29		0

		82208505		Laderaumrollo		179.29		0

		82208506		Laderaumrollo		179.29		0

		82208507		Laderaumrollo		179.29		0

		82208508		Laderaumrollo		179.29		0

		82208509		Laderaumrollo		179.29		0

		82208510		Nebelscheinwerfersatz		194.17		2

		82208518		Teppichmattensatz		52.64		0

		82208519		Teppichmattensatz		53.69		0

		82208520		Fahrzeugabdeckung		272.38		0

		82208521		Fahrzeugabdeckung		272.38		0

		82208528		Teppichmattensatz		93.57		0

		82208531		Laderaumbox		397.67		2

		82208532		Laderaumbox		397.67		2

		82208567		Ladearumbox		35.78		0

		82208568		Laderaumbox		35.78		0

		82208613		Dachträger		186.26		2

		82208622		Heckspoiler		358.70		0

		82208623		Heckspoiler		460.07		0

		82208624		Heckspoiler		460.07		0

		82208625		Heckspoiler		460.07		0

		82208626		Kühlergrill		214.65		2

		82208627		Bodenteppich		53.69		0

		82208628		Bodenteppich		53.69		0

		82208629		Bodenteppich		53.69		0

		82208630		Teppichmattensatz		53.69		0

		82208631		Bodenteppich		53.69		0

		82208632		Bodenteppich		53.69		0

		82208633		Bodenteppich		53.69		0

		82208634		Teppichmattensatz		53.69		0

		82208637		Innendecor		157.93		0

		82208652		Kennzeichenhalter		35.78		0

		82208655		Multimediasystem		2,408.31		2

		82208666		Steinschlagschutzdecke		200.79		0

		82208669		Laderaumbox		116.97		0

		82208670		Einstiegblenden		453.58		2

		82208677		Telefonkonsole		82.03		2

		82208679		Telefonkonsole		82.03		2

		82208693		Aufbewahrungstasche		27.29		0

		82208703		Dachträger		257.36		0

		82208704		Anhängevorrichtung		206.64		2

		82208712		Unterfahrschutz		53.69		0

		82208713		Unterfahrschutz		53.69		0

		82208714		Unterfahrschutz		157.90		0

		82208724		Radsicherung		38.63		0

		82208726		Trittauflage		38.91		2

		82208733		Windschott		215.07		2

		82208738		Alufelge		190.98		2

		82208741		Navigationssystem		1,725.61		2

		82208760		Schwellerschutzrohr		417.18		2

		82208765		Laderaumbox		194.16		2

		82208766		Laderaumbox		194.16		2

		82208769		Laderaumbox		48.73		0

		82208771		Laderaumbox		116.49		2

		82208773		Laderaummatte		87.37		0

		82208774		Kühleinsatz		46.60		0

		82208776		Kühleinsatz		46.60		0

		82208780		Kühleinsatz		60.19		0

		82208782		Kühleinsatz		60.19		0

		82208784		Ablagefach CD		21.44		0

		82208786		Telefonkonsole		82.59		2

		82208805AB		Einstiegblenden		194.86		0

		82208821		Navigationssystem		1,803.03		2

		82208864		Aufbewahrungstasche		62.39		0

		82208879		Bodenteppich		81.88		0

		82208880		Bodenteppich		81.88		0

		82208883		Einstiegblenden		290.46		2

		82208884		Adapter		14.99		0

		82208889		Laderaumrollo		299.99		2

		82208899		Sensorsatz		350.46		2

		82208900		Montagesatz		31.81		2

		82208905		Navigationssystem		3,028.37		0

		82208910		Trittbrettsatz		535.77		2

		82208928		Gummimattensatz		60.00		0

		82208935		Cd Wechsler		450.00		2

		82208936		CD-Wechsler		450.00		2

		82208938		CD Wechsler		546.86		2

		82208939		CD Wechsler 4-fach		563.39		2

		82208940		Schwellerschutzrohr		397.68		2

		82208941		Schwellerschutzrohr		545.84		2

		82209002		Querstreben		189.32		0

		82209015		Laderaumorganisator		171.54		0

		82209020		Fahrzeugabdeckung		430.83		0

		82209021		Fahrzeugabdeckung		430.83		0

		82209024		Trittbrettsatz		497.14		2

		82209026		Gleitplatte		66.28		0

		82209051		Laderaummatte		90.29		0

		82209052		Laderaummatte		90.29		0

		82209061		Sonnenblende		79.93		0

		82209062		Laderaummatte		104.86		0

		82209063		Laderaumwanne		171.54		0

		82209064		Laderaummatte		66.28		0

		82209065		Laderaummatte		66.28		0

		82209070		Gummimattensatz		93.57		0

		82209071		Gummimattensatz		93.57		0

		82209072		Teppichmattensatz		77.67		0

		82209073		Teppichmattensatz		77.67		0

		82209078		Telefonhalter		46.21		2

		82209079		Telefonhalter		96.63		2

		82209093		Schmutzfänger		48.54		2

		82209094		Schmutzfänger		48.54		2

		82209095		Montagesatz		165.12		2

		82209098		Gummimattensatz		90.29		0

		82209099		Gummimattensatz		36.90		0

		82209100		Gummimattensatz		36.90		0

		82209102		CD Wechsler		514.25		2

		82209103		Montagesatz		45.92		2

		82209104		Lampenschutzgitter		175.45		0

		82209107		Windschott		224.99		2

		82209112		Alufelge		262.12		2

		82209125		Dachbox		383.48		0

		82209143		Nebelscheinwerfersatz		83.20		2

		82209144		Montagesatz AV		174.75		2

		82209165		Heckleuchtengitter		120.87		2

		82209166		Heckleuchtengitter		133.90		2

		82209174		Teppichmattensatz		120.87		0

		82209175		Teppichmattensatz		38.99		0

		82209176		Teppichmattensatz		38.99		0

		82209178		Gummimattensatz		90.29		0

		82209181		Teppichmattensatz		120.87		0

		82209187		Beleuchtung		62.39		0

		82209189		Telefonhalter		21.44		0

		82209190		Sonnebrillenhalter		18.48		0

		82209198		Heckspoiler		320.37		2

		82209199		Multimediasystem		2,057.04		0

		82209200		Heckspoiler		320.37		2

		82209202		Heckspoiler		291.25		2

		82209205		Kühlergrill, Chrom		216.38		2

		82209206		Chromküklergrill		175.45		2

		82209208		Defuser		197.97		2

		82209211		Montagesatz		137.13		2

		82209212		Montagesatz		136.72		2

		82209222		Querstreben		136.89		0

		82209225		Laderaummatte		308.00		0

		82209226		Laderaummatt		119.65		0

		82209243		Multimediasystem		2,140.73		0

		82209244		Gummimattensatz		63.11		0

		82209245		Gummimattensatz		63.11		0

		82209253		Heckleuchtengitter		97.89		2

		82209254		Laderaummatte		120.87		0

		82209255		Laderaummatte		120.87		0

		82209258		Telefonkonsole		108.85		2

		82209261		Montagesatz		104.86		2

		82209262		Montagesatz		104.85		2

		82209263		Montaesatz		104.85		2

		82209267		Parkpilot		304.97		0

		82209268		Laderaummatte		143.48		0

		82209269		Gummimattensatz		55.00		0

		82209271		Innendecor		306.91		2

		82209287		Telefonkonsole		72.80		2

		82209294		Anhängevorrichtung		421.07		2

		82209295		Anhängevorrichtung		243.68		2

		82209296		Schwellerschutzrohr		409.38		2

		82209297		Schwellerschutzrohr		571.17		2

		82209306		Kühlergrill, Chrom		216.38		2

		82209308		Schmutzfänger		52.63		2

		82209310		Schmutzfänger		52.63		2

		82209333		Mittelkonsole		242.72		0

		82209337		Schmutzfänger		52.63		2

		82209340		Mittelkonsole		242.72		0

		82209342		Schwellerschutzrohr		506.85		2

		82209343		Schwellerschutzrohr		401.59		2

		82209365		Dachbox		264.07		0

		82209384		Multimediasystem		1,485.36		2

		82209387		Anhängevorrichtung abnehmb.		389.89		2

		82209388		Frontschutzbügel		263.41		2

		82209390		Laderaumabdeckung		115.01		0

		82209391		Laderaumabdeckung		115.01		0

		82209392		Laderaumabdeckung		115.01		0

		82209393		Laderaumabdeckung		115.01		0

		82209396		Alufelge		324.96		2

		82209397		Montagesatz		14.99		2

		82209410		Frontschutzbügel		292.69		2

		82209411		Frontschutzbügel		292.69		2

		82209416		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209417		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209418		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209419		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209420		Gummimattensatz		93.57		0

		82209421		Gummimattensatz		93.57		0

		82209422		Dachnetz		52.64		0

		82209426		Kombitasche		21.80		0

		82209427		Warnweste		6.36		0

		82209428		Warndreieck		8.78		0

		82209442		Organisator		319.71		0

		82209443		Organisator		319.71		0

		82209455		Gleitplatte		48.55		0

		82209487		Montagesatz 7pol.		155.88		2

		82209488		Montagesatz 13pol.		190.57		2

		82209513		Montagesatz 13pol.		145.55		2

		82209515		Kabelsatz		157.88		2

		82209516		Kabelsatz		178.38		2

		82209565		Laderaummatte		69.90		0

		82209852		Chrom-Kühlergrill		485.62		2

		82209876		Innendecor		306.91		2

		82209898		Einstiegblenden		409.38		2

		82300160		Radsicherung		38.63		0

		82300529		Vertikales Netz, Black		30.81		0

		82300542		Skiträger Horizontal		65.61		0

		82300550		Schmutzfänger		33.82		0

		82300607		Steinschlagschutzdecke		91.63		0

		82300647		Steinschlagschutzdecke		137.20		0

		82300648		Skiträger Horizontal		39.77		0

		82300666		Skiträger Diagonal		39.77		0

		82300667		Skiträger Diagonal		39.77		0

		82300780		Laderraummatte		71.59		0

		82300795		Schmutzfänger		33.80		0

		82300796		Schmutzfänger		35.80		0

		82300808		Laderaumwanne		25.85		0

		82300809		Laderaumwanne		23.87		0

		82300812		Gepäcknetz		39.57		0

		82300814		Gepäcknetz		16.31		0

		82300816		Konsole		21.86		0

		82300818		Bodenteppich		43.75		0

		82300820		Bodenteppich		29.82		0

		82300822		Bodenteppich		43.75		0

		82300824		Bodenteppich		27.84		0

		82300826		Bodenteppich		44.73		0

		82300828		Bodenteppich		29.82		0

		82300857		Grundträger		178.95		0

		82300867		Laderaumabdeckung		32.81		0

		82300870		Schmutzfänger		25.35		0

		82300871		Schmutzfänger		25.11		0

		82300879		Laderaumabdeckung		32.81		0

		82300880		Laderaumabdeckung		32.81		0

		82300881		Laderaumabdeckung		32.81		0

		82300901		Taschennetz		35.78		0

		82300905		Steinschlagschutzdecke		141.18		0

		82300929		CD-Wechslereinbausatz		69.60		0

		82300930		Kabelsatz		44.17		2

		82400806		Tankverschluss		17.89		0

		1160920502		Endschalldämpfer		277.50		0

		1160950509		Endschalldämpfer		291.00		0

		1160960300		Vorschalldämpfer		263.00		0

		1160960501		Endschalldämpfer		214.00		0

		1165960509		Endschalldämpfer		335.50		0

		1170010509		Endschalldämpfer		341.50		0

		1170960300		Vorschalldämpfer		256.50		0

		1170960501		Endschalldämpfer		214.00		0

		1175010532		Endschalldämpfer		380.50		0

		1175980556		Endschalldämpfer		396.50		0

		1175990556		Endschaldämpfer		393.50		0

		1180010300		Vorschalldämpfer		258.50		0

		1180010532		Endschalldämpfer		282.00		0

		1180020300		Vorschalldämpfer		265.00		0

		1180050602		Endrohr		215.50		0

		1154050502		ESD		417.50		0

		1190990500		Endschalldämpfer		417.50		0

		1190990606		Rohrbogen m. Endrohr		266.50		0

		1191010500		Endschalldämpfer		299.50		0

		1191010602		Rohrbogen m. Endrohr		266.00		0

		1191900500		Endschalldämpfer		254.50		0

		1191900601		Rohrbogen m. Endrohr		147.00		0

		1191960500		Endschalldämpfer		260.50		0

		1191960606		Rohrbogen m. Endrohr		258.00		0

		1191970500		Endschalldämpfer		254.50		0

		1191970601		Rohrbogen m. Endrohr		147.00		0

		1192020500		Endschalldämpfer		298.50		0

		1192020606		Rohrbogen m. Endrohr		259.50		0

		1194040000		Verbindungsrohr		145.50		0

		1194040570FL		ESD links		279.00		0

		1194040570FR		ESD rechts		279.00		0

		0300008Z		Telefonkonsole		48.00		0

		0300028Z		Telefonkonsole		65.00		0

		04595823AB		Raucherpahet		29.82		0

		04628862AB		Taschennetz		32.23		0

		04656230AA		Nabenkappe		11.44		2

		04656231AA		Alufelge		399.00		2

		04656674AB		Alu-Felge, chrom		358.47		2

		04656675AA		Nabenkappe		13.27		2

		04671841AA		Adapterkabel		42.40		2

		04685684AE		Kabel		62.00		2

		04686400AA		Relais		35.84		2

		04721235AA		Alufelge		637.39		2

		04743123AA		Nabenkappe		25.70		2

		04743218AA		Felge-Alu, chrom		378.47		2

		04743654AA		Alufelge		499.00		2

		04759529AA		Wechslerkabel		70.67		2

		04760352AE		Tempomatschalter rechts		26.67		2

		04760353AE		Tempomatschalter links		35.13		2

		04766220AA		Alu-Felge 6,5x16"		499.00		2

		04766635AA		Felge-Stahl		123.43		0

		04782258AA		Nabenkappe		13.30		2

		04782268AB		Alufelge		290.32		0

		04782268AC		Alu-Felge 6x16" verchromt		290.32		2

		04782269AC		Nabenkappe		19.97		2

		04782762AC		Alufelge		386.13		2

		04782867AA		Nabenkappe		26.30		2

		04787493AB		Laderraumnetz		37.77		0

		04805857AA		Nebelscheinwerfer		52.84		2

		04857197AA		Trittauflage		42.68		0

		04857238AB		Nebelscheinwerfer rechts		97.44		0

		04857238AC		Nebelscheinwerfer rechts		97.44		0

		04857239AB		Nebelscheinwerfer links		97.44		0

		04857239AC		Nebelscheinwerfer links		97.44		0

		04857420AB		Schlauchsatz		38.16		2

		04857422AA		Abdeckung		15.32		2

		04857423AA		Abdeckung		15.32		2

		04857462AA		Spritzdüse		52.51		2

		04857463AA		Spritzdüse		52.51		2

		04862260AA		Nabenkappe		32.46		2

		04864668AE		Innenverkleidung/Hardtop		619.17		0

		04864669AE		Innenverkleidung/Hardtop		619.17		0

		04886533AG		Stoßdämpfer		132.83		0

		04886533AH		Stoßdämpfer		132.83		0

		05003540AA		Waschdüse		30.19		2

		05003541AA		Schlauch		43.14		2

		05003798AA		Exide-Starterbatterie		97.90		0

		05003799AA		Exide-Starterbatterie		73.96		0

		05003801AA		Exide-Starterbatterie		105.56		0

		05003802AA		Exide-Starterbatterie		111.28		0

		05011821AA		Pumpe		61.05		2

		05011822AA		Dichtung		2.89		2

		05012060AA		Waschpumpe		34.60		2

		05012358AA		Waschbehälter		27.71		2

		05012483AA		Relais		66.87		2

		05013595AA		Filtereinsätze		31.19		0

		05013749AA		Waschbehälter		18.11		2

		05013761AA		Gepäcknetz		32.23		0

		05014447AA		Nabenkappen zu 05014917AA		56.08		0

		05014731AM		Stoßdämpfer		69.62		2

		05014754AA		Gi-Puffer		7.92		0

		05014917AA		Felge-Alu Neon "CS"		288.76		0

		05014940AB		Exide-Starterbatterie		97.04		2

		05015361AM		Stossdämpfer		57.47		2

		05015420AB		Exide-Starterbatterie		88.81		0

		05017467AA		Exide-Starterbatterie		123.25		0

		05019258AA		Waschmotor		123.53		2

		05023356AA		Laderaumnetz		73.60		0

		05026006AA		Tempomatschalter re		17.60		0

		05026007AA		Tempomatschalter li		35.14		0

		05064108AA		Nav-Update		291.25		0

		05064108AB		Datenupdate		199.00		2

		05064109AB		DVD Europa		280.00		2

		05066118AA		Nabenkappe		31.81		0

		05066120AA		Nabenkappe		39.57		0

		05066384AA		Schaumstoffabdeckung		37.77		0

		05069041AA		Lade unter Beifahrersitz		47.12		0

		05069318AA		Exide-Starterbatterie		86.78		0

		05072871AA		Deckenkonsole		347.98		0

		05080687AA		DVD-Player		682.02		0

		05080690AA		Kopfhörer		67.61		0

		05080708AA		Monitor		1,155.28		0

		05080713AA		Cinchsteckermodul		155.10		0

		05080714AA		Kabelstrang		33.80		0

		05080971AA		Adapterkabel		44.94		2

		05083190AA		Fernbedienung		91.47		0

		05083899AA		Exide-Starterbatterie		126.13		0

		05093074AA		Exide-Starterbatterie		182.95		0

		05093254AA		Kabel		61.95		2

		05096053AA		Kabelstrang		91.47		0

		05097969AA		Alufelge		505.02		2

		05097970AA		Alufelge		567.21		2

		05099083AA		Nabenkappe		49.29		2

		05134772AC		Nav-Update		291.25		0

		05135240AA		Monitor		1,132.63		0

		05135241AA		Deckenkonsole		417.18		0

		05135335AA		Alufelge		353.74		2

		05135336AA		Alufelge		353.74		2

		05135522AA		Nabenkappe		47.74		2

		05139250AA		Kotflügelverbreiterung		194.17		0

		05139251AA		Kotflügelverbreiterung		284.46		0

		05139252AA		Kotflügelverbreiterung		308.72		0

		05139253AA		Kotflügelverbreiterung		213.58		0

		05139254AA		Stossecke		42.49		0

		05139255AA		Stossecke		42.49		0

		05139542AA		Sensor		123.69		0

		05139543AA		Display		68.35		0

		05140411AA		Modul		272.93		0

		05140628AA		Sensor		44.34		0

		05170018AA		Exide-Starterbatterie		330.70		0

		05174026AA		Radkappe		28.08		2

		05175071AA		Modul		186.96		0

		05175073AA		Sensor		111.65		0

		05175074AA		Buzzer		53.12		0

		05179612AA		Stoppel		3.39		0

		05179613AA		Stoppel		4.27		0

		05179616AA		Stoppel		5.10		0

		05179617AA		Plastiabdeckung		3.88		0

		05179618AA		Plastiabdeckung		4.08		0

		05179619AA		Plastiabdeckung		4.10		0

		05179620AA		Halteplatte		4.85		0

		05179621AA		Halteplatte		14.56		0

		05179622AA		Schlosssatz		7.29		0

		05179623AA		Schlossmechanismus		26.21		0

		05179624AA		Stoppel		4.27		0

		05183544AA		Halteklammer		19.98		0

		05269988AA		Relais		14.12		2

		05272357AA		Alufelge		349.00		2

		05272891AA		Nabenkappe		28.73		2

		05272910AA		Alufelge		631.29		2

		05278655AA		Tankverschluss		15.95		0

		05290603AA		Nabenkappe		21.52		2

		05290991AC		Alufelge		569.00		2

		06036011AA		Schraube		0.66		2

		06505175AA		Mutter		1.98		0

		06506348AA		Schraube		0.31		0

		06506579AA		Schraube		0.30		2

		06507331AA		Schraube		0.39		0

		06507332AA		Schraube		1.93		0

		06507333AA		Schraube		1.93		0

		0FG48LAZAC		Lenkrad		76.00		2

		0FG48RC8AB		Lenkrad		76.00		2

		0FG48RJLAC		Lenkrad		76.01		2

		0JS71SS7		Felge-Alu		251.30		0

		0LF47SAK		Felge-Alu		358.04		0

		0LG40RAV		Felge-Alu, Chrom		380.45		2

		0PF28SC3		Raucherpaket		30.12		0

		0PF28SJK		Raucherpaket		30.12		0

		0PF28SK5		Raucherpaket		30.12		0

		0PF28WL5		Raucherpaket		30.12		0

		0RG98PAKAA		Nabenkappe		12.79		2

		0RL23PAKAA		Felge-Alu		178.24		2

		0RL26PAKAB		Alu-Felge, 6x16"		277.00		2

		0SE30PAKAA		Nabenkappe		20.57		2

		0SV32PAKAA		Alu-Felge 6,5x16"		329.78		2

		0SZ19WL8AC		Rahmen		8.44		0

		0SZ19WL8AD		Einbaurahmen für 4-fach Wechsler		8.03		2

		0SZ19XDVAC		Rahmen		8.44		0

		0SZ19XDVAD		Einbaurahmen für 4-fach Wechsler		8.03		2

		0SZ19XTMAD		Rahmen		8.03		2

		0SZ19ZP7AD		Einbaurahmen für 4-fach Wechsler		25.72		2

		0UP01ZDJAB		Alufelge		297.73		2

		0UQ71PAKAB		Alufelge		415.68		2

		0UY171DVAB		Lichtschalter		38.72		0

		0UY171J8AB		Lichtschalter		38.72		0

		0UY171L5AA		Lichtschalter		32.46		2

		0UY171T5AA		Lichtschalter		32.46		2

		0WA54PAKAB		Alufelge		361.81		2

		0WC721L8AA		Fahrerairbag Farbe L5		486.19		0

		0WC721TMAC		Fahrerairbag Farbe T5		495.92		0

		0WS97PAKAB		Alufelge		299.62		2

		0WS97PAKAC		Alufelge		293.75		2

		0WX03DX9AA		Abdeckung		620.76		0

		0XB311ZBAA		Einbaurahmen		98.65		2

		0XP21ZDJAA		Nabenkappe		15.02		2

		0XP27PAKAA		Alufelge		251.48		2

		0YL431ZBAA		Einbaurahmen		98.65		2

		0ZL711DVAA		Lichtschalter		42.30		2

		0ZL711DVAC		Lichtschalter		48.95		2

		0ZL711J8AA		Lichtschalter		42.30		2

		0ZL711J8AC		Lichtschalter		48.95		2

		10114SCC		Spurverbreiterung		40.00		0

		1160000580TD		Endschalldämpfer		299.50		0

		1160001580TD		Endschalldämpfer		515.50		0

		52059522AA		Nabenkappe		8.96		2

		52060130AA		Spiralfeder		53.04		0

		52080217AA		Vorderachsabdeckung		103.30		0

		52080400AA		Spiralfeder		67.57		0

		52080465AA		Alufelge		607.82		2

		52080466AA		Nabenkappe		19.76		2

		52088651AJ		Stoßdämpfer		134.91		2

		52088736AJ		Stoßdämpfer		82.02		2

		52088736AE		Stoßdämpfer WG OL		82.02		2

		52088736AJ		Stossdämpfer		82.02		2

		52088950AK		Stossdämpfer		83.71		0

		52100376AG		Abdeckung Tank		202.74		0

		52112057AA		Schriftzug		24.93		0

		55155756AB		Stossecke		23.45		0

		55155757AA		Stossecke		22.33		0

		55157082AA		Begrenzungsleuchte		78.16		0

		55157083AA		Begrenzungsleuchte		78.16		0

		55175858AG		Bikinitop Türrahmen, rechts		209.74		0

		55175859AG		Bikinitop Türrahmen, links		209.74		0

		55176618AB		Zierleiste		28.40		0

		55176619AB		Zierleiste		28.40		0

		55177256AA		Dichtung		21.27		0

		55177257AA		Dichtung		21.27		0

		56007530AB		Schalter rechts		40.61		2

		56007530AC		Schalter rechts		42.02		2

		56007530AD		Schalter rechts		42.02		2

		56007531AB		Schalter links		36.08		2

		56007531AC		Schalter links		34.68		2

		56007531AD		Schalter links		36.08		2

		56010088AC		Schalter		17.60		2

		56010089AC		Schalter		17.60		2

		56010170AC		Kabelstrang		18.28		2

		56038661AB		Antennenkabel		7.95		2

		56053031AC		Sensor		27.52		2

		56053033AA		Mutter		0.47		2

		5CF97L3X		Nabenkappe		12.11		0

		5DY07PAKAB		Nabenkappe		7.96		2

		5DY07TAEAB		Nabenkappe		6.95		2

		5EE80PAKAF		Alufelge		349.18		2

		5FA51PAKAC		Nabenkappe		21.48		2

		5FX65DX9AA		Leiste		16.83		0

		5GG78JX8AF		Seitenschweller		269.10		0

		5GG79JX8AF		Seitenschweller		269.10		0

		5GJ45PAKAA		Felge-Alu		235.57		2

		5GJ46PAKAB		Nabenkappe		8.25		2

		5GJ48PAKAA		Felge-Alu		342.97		0

		5GK75PAKAA		Felge-Alu		219.85		2

		5GL66PAKAC		Alufelge		293.97		2

		5GL66ZDRAC		Alufelge		295.86		2

		5GL66ZDRAD		Alufelge		290.05		2

		5HB17PAKAA		Alufelge		342.97		2

		5HP23PAKAA		Alufelge		326.01		2

		5HU38VF7AF		Schwellerschutz		528.30		0

		5HU39VF7AF		Schwellerschutz		528.30		0

		5HW90PAKAB		Alufelge		275.28		2

		5HW90ZDRAB		Alufelge		280.79		2

		5JC82HA2AA		Schriftzug		21.67		0

		5JN311DHAK		Einbaurahmen		73.78		0

		5JN311DHAN		Einbaurahmen		73.77		2

		5JN311J8AK		Einbaurahmen		73.78		0

		5JN311J8AN		Einbaurahmen		73.77		2

		5JQ61XDHAA		Teppichmattensatz		81.88		0

		5JQ61ZJ8AA		Teppichmattensatz		81.88		0

		82202125AB		Softtop		1,452.33		2

		82202127AB		Softtop		1,442.58		2

		82206654AB		Laderaummatte		366.48		0

		82207923AB		Navigationsanlage		1,805.28		0

		82207923AC		Navigatonsanlage		1,810.55		0

		82207923AD		Navigationssystem		1,466.00		2

		82207948AB		Bikinitop		237.85		2

		82207949AB		Bikinitop		282.66		2

		82208100AB		Tempomat		321.65		2

		82208139AB		Querstreben		242.71		2

		82208207AB		UConnect		399.00		2

		82208220AB		AV		385.98		2

		82208614AB		Adaptersatz		216.38		2

		82208626AB		Chromkühlergrill		214.65		2

		82208655AB		Multimediasystem		1,990.00		2

		82208767AB		Laderaumbox		271.83		2

		82208768AB		Laderaumbox		271.83		2

		82208905AB		Navigationssystem		2,694.07		0

		82208905AC		Navigationssystem		2,499.00		2

		82209068AB		Einstiegblenden		134.50		2

		82209080AB		Bikinitop		137.20		2

		82209081AB		Bikinitop		137.20		2

		82209107AB		Windschott		200.02		2

		82209199AB		Multimediasystem		2,074.58		0

		82209199AC		DVD-System		1,900.00		2

		82209243AB		Multimediasystem		1,990.00		2

		82209267AB		Parkpilot		304.97		2

		82209267AC		Parkpilot		306.06		2

		82209307AB		Einstiegblenden		68.92		2

		82209333AB		Mittelkonsole		348.94		2

		82209340AB		Mittelkonsole		348.94		2

		82209513AB		Kabelsatz		145.63		2

		82209515AB		Kabelsatz		157.88		2

		82209516AB		Kabelsatz		178.39		2

		A0806R02		Pollenfilter		55.50		0

		A0806R03		Pollenfilter		37.50		0

		A0806R04		Pollenfilter inkl. Gehäuse		87.00		0

		A0806R05		Pollenfilter		51.00		0

		A0806R06		Pollenfilter		72.00		0

		A0806R09		Pollenfilter		42.00		0

		A0806T01		Pollenfilter		60.00		0

		A0806T02		Pollenfilter inkl. Gehäuse		67.35		0

		EB333		Tagfahrlichtmodul		69.48		0

		EB334		Tagfahrlichtmodul		99.20		0

		EB335		Tagfahrlichtmodul		64.40		0

		EB337		Tagfahrlichtmodul		100.07		0

		EB338		Tagfahrlichtmodul		76.58		0

		EB740		Tagfahrlichtmodul		76.05		0

		EB774		Tagfahrlichtmodul		89.40		0

		EB776		Tagfahrlichtmodul		62.06		0

		EB798		Tagfahrlichtmodul		64.40		0

		EB887		Tagfahrlichtmodul		95.20		0

		EB889		Tagfahrlichtmodul		101.78		0

		EB959		Tagfahrlichtmodul		139.36		0

		EB960		Tagfahrlichtmodul		142.63		0

		H1301122C		Vorwahluhr 1533		82.50		0

		H19005170A		Einbausatz		16.66		0

		H84587A		Sommer/Winterschalter		17.10		0

		LBK04001		Lampenbox		17.00		0

		LBK04002		Lampenbox		17.00		0

		LBK04003		Lampenbox		17.00		0

		LBK04004		Lampenbox		17.00		0

		LBK04005		Lampenbox		17.00		0

		LBK05001		Lampenbox		17.00		0

		LBK05002		Lampenbox		17.00		0

		LBK05003		Lampenbox		17.00		0

		P5007457		Auspuffanlage		608.32		0

		P5007532		Alu-Felge 7x17"		277.10		2

		PH00330		Pollenfilter		59.09		0

		PS00724		Pollenfilter		49.50		0

		PS00763		Pollenfilter		68.55		0

		PT9X		Alufelge		221.00		0

		PTOX1		Alufelge		149.00		0

		PTR6		Alufelge		205.00		0

		PTRC12CL		Alufelge		148.00		0

		PTRC12FC		Alufelge		218.00		0

		RG329		Alufelge		299.00		0

		RG740017		Alufelge		185.00		0

		RG9X17		Alufelge		221.00		0

		RGR6		Alufelge		205.00		0

		T2100		Schneekette		112.00		0

		T2070		Schneekette		99.00		0

		T2080		Schneekette		103.00		0

		T2090		Schneekette		109.00		0

		T2247		Schneekette		186.00		0

		T2M105		Schneekette		142.00		0

		T2M230		Schneekette		156.00		0

		T2M235		Schneekette		167.00		0

		T2M247		Schneekette		180.00		0

		T2M102		Schneekette		129.00		0

		WH349		Alufelge		529.00		0

		WJ9X17		Alufelge		221.00		0

		WJ9X18		Alufelge		304.00		0

		WranglerAP215		Reifen		152.50		0

		WranglerAP225		Reifen		144.50		0

		WranglerATR225		Reifen		158.50		0

		WranglerATR235		Reifen		155.50		0

		WranglerHP235		Reifen		255.00		0

		WranglerMTR245		Reifen		228.00		0

		WranglerMTR30		Reifen		186.00		0

		WranglerMTR31		Reifen		212.00		0

		Z1800JR		Winterrad		149.17		0

		Z1800JRA		Winterrad		249.17		0

		Z1800KJ		Winterrad		228.33		0

		Z1800KJA		Winterrad		274.17		0

		Z1800KJA1		Winterrad		332.50		0

		Z1800KJAS		Winterrad		290.83		0

		Z1800KJS		Winterrad		245.00		0

		Z1800LH1		Winterrad		186.67		0

		Z1800LHA		Winterrad		340.83		0

		Z1800LX		Winterrad		499.17		0

		Z1800LXAWD		Winterrad		499.17		0

		Z1800LXAWDS		Winterrad		515.83		0

		Z1800LXS		Winterrad		515.83		0

		Z1800PT		Winterrad		124.17		0

		Z1800PT1		Winterrad		124.17		0

		Z1800PTA		Winterrad		261.67		0

		Z1800PTA1		Winterrad		265.83		0

		Z1800PTAT		Winterrad		299.17		0

		Z1800RG		Winterrad		211.67		0

		Z1800RGA		Winterrad		295.00		0

		Z1800RGA1		Winterrad		295.00		0

		Z1800TJ		Winterrad		153.33		0

		Z1800TJ1		Winterrad		153.33		0

		Z1800WG		Winterrad		290.83		0

		Z1800WG1		Winterrad		365.83		0

		Z1800WH		Winterrad		374.17		0

		Z1800XJ		Winterrad		153.33		0

		Z1800ZH		Winterrad		490.83		0

		Z1800ZH1		Winterrad		490.83		0

		82210005		Freisprecheinrichtung		182.53		0

		82210006		Kabelsatz		17.47		0

		82210010		Telefonhalter		82.52		0

		82210011		Telefonhalter		82.52		0

		82210012		Telefonhalter		142.72		0

		82210009		Telefonhalter		82.52		0

		0RJ99DK5AD		Teppichmattensatz		76.02		0

		0RJ99BD5AD		Teppichmattensatz		76.02		0

		82209662		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209654		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209660		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209659		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209661		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209655		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209656		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209657		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209658		Teppichmattensatz		93.57		0

		82209547		Radio-Navigationssystem		1,199.00		2

		82209807		Laderaummatte		93.57		0

		82209806		Laderaummatte		93.57		0

		82209519		Dachbox		364.54		0

		82209518		Dachbox		397.68		0

		82209414		Fahrzeugabdeckung		430.83		0

		82210008		Kabelstrang		35.97		0

		82209233		Radsicherung		52.64		0

		82210135		Heckspoiler		267.08		0

		82210133		Heckspoiler		267.08		0

		82210132		Heckspoiler		267.08		0

		82209881		Fahrzeugabdeckung		270.97		0

		82209503		Motorabdeckung		424.97		0

		82209505		Motorabdeckung		424.97		0

		82209742		Laderaummatte		116.97		0

		82209598		Einstiegblenden		575.08		0

		82209856		Laderaummatte		93.57		0

		82210150		Gummimatte		72.81		0

		82210151		Gummimatte		89.32		0

		82210087		PArkpilot		304.83		0

		82210085		PArkpilot		304.83		0

		82209885AB		Schwellerschutz		547.79		0

		82209892AB		Schwellerschutz		694.00		0

		82207771AC		Chromtankdeckel		107.22		0

		82209288		Alufelge		228.14		0

		82209289		Alufelge		247.58		0

		82209878		Zelt		312.67		0

		82209453		LAderaumnetz		35.09		0

		82209511		Telefonkonsole		86.76		0

		82209512		Telefonkonsole		86.72		0

		82209301		Nebelscheinwerfersatz		165.12		0

		5688820		Reifen Michelin		145.00		0

		2586358		Reifen Michelin		245.50		0

		EagleNCT5215		Reifen GoodYear		175.50		0

		EagleNCT5225		Reifen GoodYear		268.50		0

		1614600		Reifen Pirelli		290.50		0

		1558000		Reifen Pirelli		246.50		0

		1518500		Reifen Pirelli		387.50		0

		Exellence20516		Reifen GoodYear		133.50		0

		1370170		Reifen Pirelli		123.00		0

		Exellence21517		Reifen GoodYear		202.50		0

		6578243		Reifen Michelin		205.00		0

		Exellence20517		Reifen GoodYear		255.50		0

		3819059		Reifen Michelin		220.00		0

		1370828		Reifen Michelin		173.50		0

		EagleNCT5205		Reifen GoodYear		182.00		0

		1372501		Reifen Michelin		198.00		0

		Exellence21516		Reifen GoodYear		206.50		0

		1372303		Reifen Michelin		243.00		0

		Eagle22517		Reifen GoodYear		268.50		0

		0832300		Reifen Pirelli		103.00		0

		0986400		Reifen Pirelli		131.50		0

		0832200		Reifen Pirelli		135.00		0

		1374420		Reifen Michelin		156.50		0

		1424000		Reifen Pirelli		177.50		0

		0757712		Reifen Michelin		220.00		0

		1374598		Reifen Michelin		233.50		0

		WranglerHP25518		Reifen GoodYear		285.50		0

		WranglerHP25517		Reifen GoodYear		236.00		0

		1481074		Reifen Michelin		234.50		0

		WH008111		Lenkwinkelbegrenzer		36.00		0

		04805832AA		Waschdüse		64.00		2

		04805833AA		Waschdüse		64.00		2

		04805805AA		Schlauchsatz		106.65		0

		WEBH1300541E		Aufrüstkit Thermo Plus		399.00		0

		WEBH1300541AF80		Aufrüstkit Tele Thermo Plus 80		630.00		0

		WEBH1300541AHTM		Aufrüstkit  Tele Thermo Plus HTM		689.90		0

		WEBH9012949A		Heizung Thermo Top C D		832.50		0

		WEBH9012951A		Heizung Thermo Top P D		907.50		0

		WEBH9007505A		Heizung Tele Thermo Top C 80 D		1,045.83		0

		WEBH9010088A		Heizung Tele Thermo Top P 80 D		1,115.80		0

		WEBH9007165W		Heizung Tele Thermo Top C+ D		1,082.50		0

		WEBH9010090W		Heizung Tele Thermo Top P + D		1,156.66		0

		WEBH9013809A		Heizung Tele Thermo Top P T91		1,115.80		0

		WEBH9010934B		Heizung Tele Thermo Top C HTM D		1,099.16		0

		WEBH9010936B		Heizung Tele Thermo Top P HTM D		1,165.83		0

		WEBH9012948A		Heizung Thermo Top C B		832.50		0

		WEBH9012950A		Heizung Thermo Top P B		907.50		0

		WEBH9007504A		Heizung Tele Thermo Top C 80 B		1,045.83		0

		WEBH9010087A		Heizung Tele Thermo Top P 80B		1,115.80		0

		WEBH9007164W		Heizung Tele Thermo Top C+ B		1,082.50		0

		WEBH9010089W		Heizung Tele Thermo Top P + B		1,156.66		0

		WEBH9013808A		Heizung Tele Thermo Top P T91		1,115.80		0

		WEBH9010933B		Heizung Tele Thermo Top C HTM B		1,099.16		0

		WEBH9010935B		Heizung Tele Thermo Top P HTM B		1,165.83		0

		WEBH9012947A		Heizung Thermo Top E D		641.58		0

		WEBH9007503A		Heizung Tele Thermo Top E 80 D		852.50		0

		WEBH9007163W		Heizung Tele Thermo Top E+ D		882.50		0

		WEBH9010932B		Heizung Tele Thermo Top E HTM D		925.00		0

		WEBH9012945A		Heizung Thermo Top E B		641.58		0

		WEBH9007502A		Heizung Tele Thermo Top E 80 B		852.50		0

		WEBH9007162W		Heizung Tele Thermo Top E+ B		882.50		0

		WEBh9010931B		Heizung Tele Thermo Top E HTM B		925.00		0

		WEBH1302638B		Heizungs-Einbausatz		176.00		0

		WEBHTTC1NEU		Heizungs-Einbausatz		258.00		0

		WEBH1300544C		Heizungs-Einbausatz		191.00		0

		WEBH1301457B		Heizungs-Einbausatz		148.00		0

		WEBH1301462B		Heizungs-Einbausatz		219.00		0

		WEBH1300536D		Heizungs-Einbausatz		299.00		0

		WEBHTTE3		Heizungs-Einbausatz		119.00		0

		WEBH1303338A		Heizungs-Einbausatz		273.00		0

		WEBH9013630A		Heizungs-Einbausatz		174.00		0

		WEBH9014467A		Heizungs-Einbausatz		114.00		0

		WEBH9012505B		Zusatzkit Aufrüstung Sn`G		49.00		0

		WEBHTTC10		Einbausatz		268.00		0

		H84587A		Sommer-/Winterschalter		17.10		0

		H1301122C		Vowahluhr 1533		82.50		0

		WEBH9007098A		Telestart T80		292.00		0

		WEBH9007612A		Telestart T80 +		333.00		0

		WEBH9010148B		Telestart - Set HTM		349.00		0

		WEBH9001132B		Thermo-Call TC1.1*		458.00		0

		WEBH19005170A		SIM-Karte A1		16.66		0

		WEBH9001504		GPS Modul		416.00		0

		33HS3400		HotShot		128.45		0

		82210499		Innendekor		in Vorb.		0

		82210501		Innendekor		in Vorb.		0

		82209477		Pollenfilter		in Vorb.		0

		04595833AB		Raucherpaket		45.98		1

		82209692AB		Laderaummatte		116.97		0

		82209693AB		Laderaummatte		116.97		0

		82209667		Ladeflächenauskleidung		171.54		0

		5HS62XDHAD		Teppichmattensatz		81.88		0

		5HS62ZJ8AD		Teppichmattensatz		81.88		0

		82209590		Teppichmattensatz		48.73		0

		82209591		Teppichmattensatz		48.73		0

		82209588		Gummimatte		48.73		0

		82209589		Gummimatte		48.73		0

		82209517		Einstiegblenden		216.38		0

		82209799		Sonnenblende		79.93		0

		82209395		Querstreben		364.54		0

		82209842		Adaptersatz		79.93		0

		82209597		Gepäckmulde		933.78		0

		82209945		DVD System		in Vorb.		I

		05064037AA		Kopfhörer		54.38		0

		5JT12ZJ8AE		Blende		321.46		0

		5JT12XDVAE		Blende		321.46		0

		82210034		Navigationssystem		in Vorb.		I

		82210030		Montageplatte		in Vorb.		0

		05189881AA		Memorycard		in Vorb.		0

		05179063AA		Fernbedienung		66.28		0

		82209512AB		Telefonkonsole		86.72		0

		82209511AB		Telefonkonsole		86.76		0

		82210147		Rückfahrkamera		896.74		0

		82209877		Schwellerschutzrohr		in Vorb.		0

		82209526AB		Trittbrettsatz		621.87		0

		82209479AB		Heckleuchtengitter		216.38		0

		82209478AB		Heckleuchtengitter		202.74		0

		82209620		Schmutzfänger		52.64		0

		82209621		Schmutzfänger		52.64		0

		82209908		Chromkühlergrill		175.45		0

		82210207		Chromtankdeckel		107.22		0

		82210013		Alufelge		319.71		0

		82210001		Alufelge		in Vorb.		0

		52124064AA		Gleitplatte		131.82		0

		05278655AB		Tankverschluss		17.54		0

		82209651		Fahrzeugabdeckung		321.66		0

		82210513		Kabelsatz		in Vorb.		0

		82210514		Kabelsatz		in Vorb.		0

		82209897		Kugelkopf		243.69		0

		82209871AC		Trittrohrsatz		512.69		0

		82209872AB		Trittrohrsatz		512.69		0

		82209896		Schwellerschutzrohr		729.09		0

		82210086		Parkpilot		306.06		0

		82210336		Parkpilot		306.06		0

		1394400		Reifen		117.00		0

		1395000		Reifen		161.00		0

		1573700		Reifen		126.00		0

		1494900		Reifen		208.50		0

		195686		Reifen		399.00		0

		195688		Reifen		429.00		0

		05290477AA		Feder		89.43		2

		04854510AA		Dämpfer		269.00		2

		04895632AB		Feder		72.65		2

		05290474AB		Federbein		189.00		2

		05290471AB		Federbein		189.00		2

		1160010509		Sportauspuff		321.00		0

		82209910		DVD Multimediasystem		1,930.65		0
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Pflege allgemein 
 
Lederpflege 
 
 
"Unterschiede zwischen Wachs, Versiegelung und Nano" 
 
Wachs 
 
Ein Wachs "liegt" in der Regel nur auf der Lackoberfläche, während eine Versiegelung, meistens auf Polymer-
Basis, eine Verbindung mit dem Lack, bzw. mit der Oberfläche eingeht. Eine Versiegelung hat auch eine 
höhere Dichte gegenüber einem Wachs, und aus diesem Grund lassen sich z.B. Insekten bei Versiegelungen 
leichter entfernen. Liquid Glass scheint momentan die einzige Versiegelung zu sein, welche modular 
aufgetragen werden kann. Somit kann man auf die vorher aufgetragene Schicht aufbauen. Dieses geht mit 
einem Wachs nicht oder nur zum Teil. Bei Aristoclass z.B. soll ab der 3. Schicht des Premium-Wachs Schluss 
sein, ein weiteres Aufbringen funktioniert nicht mehr. 
 
Versiegelung 
 
Die Versiegelung einer Lackoberfläche ist die Effektivste Art seinen Lack zu Schützen, so spart man sich 
unnötige Polierungen und damit dem mechanische Abtragungen der Lackoberfläche. Die schon 
angesprochenen „Täler und Berge“ werden somit angeglichen, so entsteht eine „ebene“ glatte Oberfläche von 
der das Licht sehr gut Reflektiert wird und somit ein hoher Glanzgrad entsteht. 
Weiter ist der Lack somit gegen Umwelteinflüsse geschützt, UV-Strahlung, Chemie, Vogelkot, Insektenleichen, 
Baumharze usw. Zur Info, auf einen unbehandelten/ungeschützten Lack, bei ca. 15-25 Grad Außentemperatur 
und Sonneneinstrahlung, braucht ein „Vogelkotklecks“ nur 1 Stunde um sich in die Lackoberfläche 
einzufressen. Eine restlose Entfernung ist dann nicht mehr möglich, es bleibt ein 
„Schatten“ zurück. Auch Insektenleichen können sich in den Lack „Einbrennen", diese sind zwar 
nicht so Aggressiv, wie Vogelkot aber über Tage bei Sommerlichen Temperaturen geht das auch. 
 
 
 
 
Versiegeln kann auf mehrere Arten und Produkten geschehen. 
 
- Wachse, in der Regel kurze Standzeiten, Putzempfindliche Oberflächen, viel Nacharbeit erforderlich, eher für 
Pflege Profis, bzw. „Jeden Samstags Putzer“.  
- Versiegelung, das kann z.B. Liquid Glass sein oder Teflon, Polymeer Produkte, viel längere Standzeiten, 
pflegeleichter auch für „Normale“ Autofahrer ohne Hang zur intensiven Pflege gut nutzbar. 
 
Für den normalen Autofahrer bietet sich die Professionelle Versiegelung beim Profi an, der Vorteil dabei, 
schnelle Fachgerechte Arbeit und „Mühelos“ für den Fahrer. Die Standzeit ist dabei bis zu 12 Monaten, je nach 
Umgebungsspezifikationen (Waschstrassen, Laternenparker etc.). 
 
Wachse sind auch eine gute Versiegelungsart, leider ist die Standzeit bei diesen Produkten, egal was die 
Werbung suggeriert, nicht sehr hoch. Wer sein Fahrzeug allerdings in regelmäßigen Abständen Pflegt, für den 
ist dieses kein Problem. Die gewachste Oberfläche ist auch „Empfindlicher“ auf „Mechanische“ Bearbeitung: 
Abledern, Putzen usw. Da bietet sich ein Baumwolltrockentuch zur Trocknung an, bei Oldtimer Fahrer schon 
lange benutzt, ist dies, die schonenste Art der Trocknung. 
 



http://www.lederzentrum.de/KFZ_Pflege.htm





Die NANO TECHNOLOGIE - Was bewirkt sie? 
 
Nanotechnologie ist die Zusammensetzung von Kleinstelementen/ Teilchen, den so genannten Nanopartikel. 
Das Wort „Nano“ ist die Vorsilbe für Milliardstel > ein Nanometer ist ein Millionstel mm. 
Die Nanotechnologie versucht Nanostrukturen an der Oberfläche nachzubauen, die wir aus der Natur von der 
Lotusblüte kennen. Chemisch gesehen bilden wir ein dreidimensionales Netzwerk, welches in den drei 
Dimensionen eine Struktur im Nanometerbereich aufbaut. Die Zielsetzung dieser Technik: Schmutz- und 
Wasserpartikel sind größer als der mögliche Zwischenraum der Beschichtung. 
Die Kontaktfläche der Fremdkörper wird auf eine minimale Kontaktfläche eingeschränkt, so dass diese beim 
nächsten Regen bzw. durch ihr Eigengewicht abrutschen oder abgewaschen werden. 
Diesen Vorgang nennt man LOTUS-EFFEKT, der mit der optischen Perlenbildung an sich wenig zu tun hat. 
Diese Perlenbildung liegt in der Zusammensetzung des Material und vergeht in der Regel nach zwei bis vier 
Wochen, aber der Lotuseffekt bleibt je nach Qualität des Material bei ca. 6 bis 8 Monaten erhalten. Wir 
unterscheiden in der Nanotechnologie hydrophobe (Wasser abstoßende) und oliophobe (oelabstoßende) 
Beschichtungen. - so genannte Nanopartikel, die auf der Oberfläche verteilt werden und durch die van der 
Vaals Kräfte >>elektromagnetische Kraft von Atomen so genannte Ionen < < an der Oberfläche anhaften.  
- je nach Ausführung werden verschiedene Teilchen benutzt z.B. TiO2 (Titandioxid), welche einen hydrophoben 
Effekt haben. 
- Beschichtung z.B. Gläser, Duschen erhalten in der Regel diesen Beschichtungsaufbau, das Wasser läuft als 
Film ab. 
- andere Nanopartikel werden in Silikonölen gebadet, damit der hydrophobe Effekt verstärkt und darüber hinaus 
öl- bzw. fett abweisend sind. 
Durch die Einbindung von Silikonen erhält man eine gute Perlenbildung und das Wasser läuft schnell ab. Die 
heutige NANOTECHNOLOGIE findet seine Anwendung in der Oberflächenversiegelung von Mikroelektronik 
sowie dem Sanitär-, Marine- und Freizeitbereich, sodass in der Regel fast jede Oberfläche beschichtet werden 
kann. 
 


Zur Anwendung: 
 
Neue Lacke (Werkslackierung), werden bei ca. 120 Grad eingebrannt, somit „Lüftet“ der Lack sehr schnell aus. 
In der Regel kann man so einen Neuwagen nach 14 Tagen Versiegeln. Da aber die Fahrzeuge von der 
Produktion bis zur Auslieferung ca. 14 – 1 Monat brauchen, kann man sofort „loslegen. Bei Nachlackierungen 
oder Neulackierungen sieht die Sache schon wieder anders aus, diese werde bei max. 80 Grad eingebrannt, 
dort muss der Lack länger ablüften, ca. 2-3 Monate, danach kann auch dort eine Versiegelung aufbringen. Eine 
Versiegelung erhält also den Wert des Fahrzeugs und auch den Optischen Glanz. 
 
Politur 
 
Polituren oder Lackreiniger, es gibt die Unterschiedlichsten Arten für die verschiedensten Anwendungen: 
- milde Polituren, sind meist Lackreiniger mit sehr wenig Schleifmittelanteilen, diese eignen sich sehr gut für 
neue & neuwertige Lacke. 
- mittlere Polituren, sind Lackreiniger mit höherem Schleifmittelanteil, für die Verwendung bei älteren Lacken 
gedacht. 
- "starke" Polituren, sind Lackreiniger für alte, stumpfe und stark verwitterte Lacke. 
Es gibt auch chemische Lackreiniger die fast ganz auf Schleifmittel verzichten, wie z.B. der Precleaner, diese 
Reinigen die Lackoberfläche nicht "mechanisch" somit kann man sie i.d.R. als mild bezeichnen. 
Farbige Polituren, sind nach meiner Erfahrung nicht das was sie versprechen, die Farbpartikel, welche die 
Kratzer "egalisieren" sollen sind schnell wieder vom Lack verschwunden auch ein sofortiges Auftragen von 
Wachsen bringt keine Besserung. Für leichte Kratzer gibt es wiederum andere Polituren, Schleifpasten ect, 
nach deren Anwendung sind meistens Nacharbeiten mit feineren Polituren nötig. 
Um z.B. eine Liquid Glass Versiegelung „aufzubrechen“, braucht man z.B. den Precleaner oder Scratch X von 
Meqiuars, bei 2 und mehr Schichten ist das aber nicht in einem Arbeitsgang getan. 







 
Man sollte sich immer vor Augen halten, beim Polieren wir mechanisch auf dem Lack gearbeitet, feinste 
Sichten im µ Bereich werden abgetragen. Auf einem neuwertigen Lack bricht sich das Licht kaum, es wird also 
gut zurückgeworfen, je schlechter die Oberfläche wird umso schlechter Reflektiert sie, es bricht sich das Licht 
darin (u.A. im Kratzer usw.) Somit wird der Lack nicht mehr so glänzend. Ein weiterer Punkt ist, die 
Lackoberfläche ist nicht ganz eben, es gibt „Täler und Berge“.  In diesen Tälern lagert sich Schutz ab, diese tut 
sein übriges zum „schlechten“ Lackbild. Bei einer Politur wird dieser Schmutz aus den „Tälern“ entfernt. 
Um Schmutzeinlagerungen auf dem Lack zu vermeiden ist eine Wachs/Versiegelung Schicht Optimal. 
 
Allgemeine Anwendungs- Hinweise: 
 
Ob natürliche Wachse (Aristoclass) oder neue technische Produkte wie Liquid Glass - solche Produkte sollen 
immer mit dem weichsten verfügbaren Arbeitsmitteln ohne Druck und in gerade Putzbewegungen aufgetragen 
werden. Diese Arbeitstechnik vermeidet die Entstehung kreisförmiger Haarlinienkratzer, die so genannten 
Holografie-Effekte. Auch darf man solche Produkte nie in praller Sonne und auf  heißen Lackoberflächen 
auftragen, denn das führt zur Verdampfung von Ölen und Lösemitteln. 
Das Produkt lässt sich dann nicht mehr leicht und gleichmäßig auspolieren und bildet Schatten auf der 
Lackoberfläche. Also grundsätzlich auf kühlen Lackoberflächen, aber nicht unter 15 Grad arbeiten, weil dann 
Wachse, Polymere und Polysiloxane nicht mehr aushärten und schwierig auszupolieren sind. 
Im Winter, bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit wird es also kaum gelingen, ein 
Lackschutzmittel spurenfrei und ohne Schlieren auf und abzutragen. Es bleibt zudem in seiner Struktur zu 
weich und wird bei fälligen Wagenwäschen allzu schnell entfernt." 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









