
Standard diamond wheel rims kit 
Standard-Leichtmetallfelgen mit Diamantpolierung 
A set of four standard 19’’ wheels in diamond-finish light alloy with a traditional 5-spoke Ferrari design.The diamond finish gives the wheel a special sheen,
showing off its shapes and lines.

Satz mit vier Standard-Leichtmetallfelgen 19” mit Diamantpolierung im traditionellen 5-Speichen-Ferrari-Design. Die Diamantpolierung verleiht der Felge einen besonderen 
Glanz und unterstreicht ihre Form und Größe.



Standard-Leichtmetallfelgen mit 
Diamantpolierung 
Für die diamantpolierten Standardfelgen 19” ist die Kombination mit 245/40 ZR19”-Reifen 
an der Vorderachse und 285/40 ZR19”-Reifen an der Hinterachse vorgesehen.

Standard-Leichtmetallfelgen mit Diamantpolierung:
Kod. 070001447
Standard-Leichtmetallfelgen mit Diamantpolierung winterreifen:
Kod. 070001393

Standard diamond
wheel rims kit 
Standard 19’’ diamond finish wheels should be fitted with 245/40 ZR19” tyres for the front 
axle and 285/40 ZR19” tyres for the rear. 

Kit containing four standard diamond wheel rims:
part nr. 070001447
Set of four standard diamond wheel rims with snow-tyres:
part nr. 070001393



Forged diamond wheel rims kit 
Schmiedefelgenkit mit Diamantpolierung 
 A set of 4 forged diamond finish 19’’ star wheels. The diamond finish gives the wheel a special sheen, showing off its shapes and lines.

Satz mit vier Schmiedefelgen 19” mit Stern-Design und Diamantpolierung. Die Diamantpolierung verleiht der Felge einen besonderen Glanz und unterstreicht ihre Form und Größe.



Schmiedefelgenkit
mit Diamantpolierung 
Die Verwendung einer Schmiedefelge gestattet eine Gewichtsreduzierung um 11 kg gegenüber 
herkömmlichen Standardfelgen. Diese Reduzierung der ungefederten Masse ermöglicht ein 
direkteres Fahrgefühl: So kann der Kunde, der einen aggressiven und sportlichen Fahrstil 
liebt, den Racing Spirit des California noch besser auskosten.

Schmiedefelgenkit mit Diamantpolierung:  Kod. 070001448

Forged diamond
wheel rims kit 
The use of forged wheels allows an 11 kg weight reduction over standard wheels: non-suspended 
mass reduction guarantees a more direct feeling of connectedness with the vehicle, allowing 
customers with a more dynamic and demanding driving style to fully savour the sports spirit 
of the California. 

Kit containing 4 forged diamond wheel rims: part nr. 070001448



Diamond-finish 20” wheel rims kit 
20” Felgenkit mit Diamantpolierung
A set of four 5-spoke 20’’ front and rear wheels in light alloy with double branches. This special design is a style feature recalling GT championship wheels.
The diamond finish gives the wheel a special sheen, showing off its shapes and lines.

Satz mit vier 5-Speichen-Felgen aus Leichtmetall für 20”- Vorder- und Hinterreifen, mit doppelter Verzweigung. Das besondere Design ist eine stilistische Interpretation der 
Felgen, die bei den GT-Meisterschaften eingesetzt werden. Die Diamantpolierung verleiht der Felge einen besonderen Glanz, der ihre Form und Größe unterstreicht.



20” Felgenkit mit Diamantpolierung
Für diese Sportfelgen ist die Kombination mit 245/35 ZR20”-Reifen an der Vorderachse 
und 285/35 ZR20”-Reifen an der Hinterachse vorgesehen.
Der größere Durchmesser und die reduzierte Reifenflanke betonen den extrem sportlichen 
Charakter des Fahrzeugs.

20” Felgenkit mit Diamantpolierung: Kod. 070001449

Diamond-finish 20” wheel rims kit
These sports wheels should be fitted with 245/35 ZR20” tyres for the front axle and 
285/35 ZR20” on the rear.
The larger diameter and smaller side-wall really enhance the sports concept of the 
vehicle. 

Kit containing 4 diamond-finish 20” wheel rims: part nr. 070001449



Set of luggage for California 
California Reiseset
A set of exclusively-designed luggage made-to-measure for the California, consisting of two large suitcases and a leather garment bag. The suitcases are designed in such a way as 
to yield optimum capacity while ensuring they fit in the boot even with the roof down in the cabriolet position. There is an option to place a separate order for a travel trolley that 
can be stowed in the storage space behind the seats.

Exklusives, maßgeschneidertes Reiseset für den California mit zwei großen Reisekoffern und einem Kleidersack aus Leder. Die Koffer sind auf maximales Fassungsvermögen 
ausgerichtet und finden auch bei eingefahrenem Dach (Cabrio-Modus) im Innern des Kofferraums Platz. Außerdem ist separat dazu ein passender Trolley erhältlich, der auf der 
Rückbank mit Gepäckfach verstaut werden kann.



California Reiseset
Das für den California maßgeschneiderte Reiseset umfasst zwei große Reisekoffer und einen 
Kleidersack aus Leder. Außerdem ist separat dazu ein passender Trolley erhältlich, der auf der 
Rückbank mit Gepäckfach verstaut werden kann. 
*Die Lederfarbe des Reisesets kann zum Fahrzeuginterieur passend ausgewählt werden.

Reiseset für den California: Kod. 819851xx*
Leder zwei Große Koffer: Kod. 819852xx*
Leder Kleidersack: Kod. 819853xx*
Koffer für die Heckablage: Kod. 819854xx*

Set of luggage for California 
A set of luggage made-to-measure for the California, consisting of two large suit-cases and a 
leather garment bag. There is an option to place a separate order for a travel trolley that can 
be stowed in the storage space behind the seats. 
*The colour of the leather can be chosen to match the vehicle interior.

California Luggage Set: part nr. 819851xx*
Leather Large Suitcase nr 2: part nr. 819852xx*
Leather Garment Bag nr 1: part nr. 819853xx*
Travel Trolley: part nr. 819854xx*



Carbon-fibre fuel filler flap
Tankklappe aus Kohlefaser
Carbon-fibre fuel filler flap with silver-plated Prancing Horse, the ideal accessory to enhance your F430’s sporty character.

Tankklappe aus Kohlefaser mit dem “Cavallino Rampante” in Silber. Perfekt geeignet um die Sportlichkeit des F430 zu unterstreichen.



Carbon-fibre fuel filler flap
The carbon-fibre fuel filler flap completes the F430 accessories kit and brings and enhances the 
outstanding sporty spirit of the car. The materials and technologies used in its production
are directly derived from Ferrari’s unique Formula 1 experience.  

Carbon-fibre fuel filler flap: part nr. 068430900

Tankklappe aus Kohlefaser
Die Tankklappe aus Kohlefaser vervollständigt sie Ausstattung des F430 und unterstreicht 
dabei die Sportlichkeit des Fahrzeuges. Die für die Tankklappe verwendeten Materialen sind 
das Ergebnis der in der Formel 1 gesammelten Erfahrungen. 

Tankklappe aus Kohlefaser: Kod. 068430900



Titanium oil cap
Öltankdeckel aus Titan
A prestige oil cap made from unalterable titanium featuring a laser engraving Prancing Horse. The technologies and materials used in the manufacture of this sleek
accessory are derived directly from Formula 1 experience.

Öltankdeckel aus Titan mit Lasergravierung von “Cavallino Rampante”. Die zur Herstellung des Öltankdeckel verwendeten Materialien und Technologien stammen direkt aus der 
Formel 1.



Titanium oil cap
The oil cap is made from precision-machined forged titanium. The Prancing Horse itself is laser 
engraved. The exclusive technologies used in its production make this designed component a 
prime example of Ferrari’s styling and technological sophistication.

Titanium oil cap: part nr. 070001457

Öltankdeckel aus Titan
Der Öltankdeckel ist aus Titan geschmiedet, im Anschluss zur Präzisierung mechanisch 
bearbeitet und mit dem eingeprägten Logo des Hauses Ferrari versehen. Die exklusiven High-
Tech-Produktionsvorgänge, die sich am Konzept und Stil des Hauses Ferrari orientieren, 
machen diesen Öltankdeckel zu einem einzigartigen Detail an dem Fahrzeug.

Öltankdeckel aus Titan: Kod. 070001457



Titanium fuel cap
Tankverschluss aus Titan
Titanium fuel cap with deluxe laser engraving Prancing Horse detail. The technologies and materials used in its manufacture are directly derived from Ferrari’s Formula 1 experience.

Aus Titan gefertigter Tankverschluss mit Lasergravierung von “Cavallino Rampante”. Die zur Herstellung des Tankverschlusses verwendeten Techniken und Materialen stammen 
direkt aus der in der Formel 1 gesammelten Erfahrungen.



Titanium fuel cap
The titanium fuel cap is forged and then precision-machined with a laser engraved 
Prancing Horse. The exclusive cutting-edge technologies used in its manufacture make this 
unique, beautifully designed component a prime example of Ferrari’s signature styling and 
technological sophistication.

Titanium fuel cap: part nr. 070001458 

Tankverschluss aus Titan
Der Tankverschluss aus Titan ist geschmiedet, wird im Anschluss mechanisch bearbeitet 
und besitzt ein geprägtes Logo. Die exklusiven High-Tech-Fertigungsmethoden, die sich 
am Konzept und Stil des Hauses Ferrari orientieren, machen aus dem Tankverschluss ein 
einzigartiges Detail an Ihrem Wagen.

Tankverschluss aus Titan: Kod. 070001458 



Wheel hub caps
Felgenemblem
The range of personalisation of the car is enriched by a component of significant aesthethic impact. Maintaining the traditional colour schemes, customers can choose new colour 
coordinations for the wheel hub covers.

Die Möglichkeiten der individuellen Ausstattung werden um eine Option erweitert, die zugleich preiswert ist und die optische Erscheinung des Fahrzeugs erheblich beeinflusst: 
Neben den traditionellen Farben, wird die Auswahl an Farbtönen für die Radkappen erweitert.



Wheel hub caps
New range of wheel cars with the painted prancing horse using two classic colours of the emblem: black 
and silver thus complimenting the colours utilised for the brake calliper.
This new range of wheel caps also offers the option of a raised and polished aluminium horse on a back 
ground.
Currently the following combinations are available.

Kit containing 4 hub caps:
- Black horse on Yellow Modena background, part nr. 070001464
- Black horse on Scuderia Red background, part nr. 070001465
- Silver horse on black background, part nr. 070001466
- Raised aluminium horse on silver grey background, part nr. 070001349
- Raised aluminium horse on carbon fibre background, part nr. 070001379
- Coined titanium, part nr. 070001378

Felgenemblem
Für die neue Linie mit dem Pferd im lackierten Emblem der Marke wurden die zwei klassischen Farben 
des Emblems, Schwarz und Gold, verwendet und mit den Farben der Bremssättel kombiniert.
Derzeit sind im Handel folgende Farbkombinationen erhältlich.

Kit mit 4 Felgenemblem:
- Schwarzes Pferd, Hintergrund Giallo Modena (gelb) (serienmäßig), Kod. 070001464
- Schwarzes Pferd, Hintergrund Rosso Scuderia (rot), Kod. 070001465
- Silbernes Pferd, Hintergrund schwarz, Kod. 070001466
- Relief aus Aluminium, Hintergrund silbergrau, Kod. 070001349
- Relief aus Aluminium, Hintergrund carbon, Kod. 070001379
- Geprächtem titanium, Kod. 070001378



Car cover
Auto-schutzdecke
An elegant car cover, made-to-measure for the California, which combines efficiency and luxury details. It is made of an California blue stretch cover. 

Elegante Auto-schutzdecke, maßgefertigt für den California, der wirksamen Schutz mit elegantem Aussehen verbindet. Aus elastischem Stoff in der California bleu Farbe elfenbein. 



Auto-schutzdecke
Die neue Auto-schutzdecke ist maßgefertigt für den California und aus elastischem, 
elfenbeinfarbenem Stoff. Die Auto-schutzdecke ist innen mit einem vor Kratzer schützenden 
Tuch beschichtet und gewährleistet maximalen Schutz für die Karosserie.
Die Auto-schutzdecke ist mit aufgesticktes Logo erhältlich.

Auto-schutzdecke: Kod. 070001368

Car cover
The new car cover, made-to-measure for the California, is made of a California blue 
stretch fabric. The cover has an inner antiscratch lining, which ensures optimal protection 
when it is laid on the vehicle body.
The cover is enhanced by the embroideries showing the horse symbol on the hood.

Car cover: part nr. 070001368



Weatherproof outdoor car cover
Wetterfestes Auto-schutzdecke
The new Ferrari Genuine weatherproof outdoor car cover protects your car from atmospheric and UV damage. Light and easy to use, it is tailored for a close and secure fit. 

Die neue Ferrari Genuine Auto-schutzdecke schütz das Fahrzeug im Freien vor Wettereinflüssen und Sonneneinstrahlung. Die leichte Auto-schutzdecke ist perfekt auf das 
Fahrzeug zugeschnitten und dabei einfach zu handhaben.



Weatherproof outdoor car cover
The outdoor car cover is made from a combination of uniquely innovative high tech materials 
which ensure that it is weatherproof and with a strong protection. It is also transpiring to 
protect the car’s paint and running gear. All of the stitching is laser-sealed.
The cover includes a driver door flap for easy access to the driver seat.
The inner is made from soft, non-scratch material for extra bodywork protection too. 

Weatherproof outdoor car cover: part nr. 070001369

Wetterfestes Auto-schutzdecke
Die Auto-schutzdecke für das Fahrzeug im Freien besteht aus einem einzigartigen und 
innovativen Materialmix, zu dessen Fertigung die fortschrittlichsten Technologien zum 
Einsatz kommen. Die Auto-schutzdecke ist wasserdicht, atmungsaktiv und resistent gegen 
Salzkorrosion, wobei die Atmungsaktivität die Lackierung und die Mechanik schützt und 
instand hält. Die Nähte sind mit einer Laserapplikation versiegelt. Die Fahrertür ist einfach 
zu öffnen. Die Innseite des Paletot ist mit einem weichen Tuch versehen, um den Lack des 
Fahrzeuges nicht zu beschädigen und dabei gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. 

Wetterfestes Auto-schutzdecke: Kod. 070001369



“Anti-stone chipping protective” film 
Transparente Folie “Anti stone chipping”
To protect the parts of the vehicle body that are most subject to damage or deterioration while driving, an “Anti-stone chipping” film kit specifically approved for Ferrari
vehicles is now available. The kit contains high-resistance transparent film parts, specially designed and shaped so as to follow the specific contours of the vehicles.
The kit must be installed by skilled staff at your Authorised Ferrari Dealer. 

Zum Schutz der während der Fahrt besonders angegriffenen Karossierieteile ist ein “Anti-stone chipping” Folienset erhältlich, das ausdrücklich für Ferrari Fahrzeuge 
zugelassen ist. Das Folienset besteht aus dünnen durchsichtigen Folien, die hochfest sind und deren Formen den Fahrzeugvolumen und -linien angepasst sind.
Das Set wir bei Ihrem Ferrari Händler von Fachpersonal angebracht.



“Anti-stone chipping protective” film 
After completing the operation, the authorised operator will issue a warranty certificate for the 
materials used and the work performed, together with information concerning any special instructions 
to be followed during the workshop operations (polishing, painting etc.). It is recommended to 
replace the complete kit every 18-24 months. The materials are available for partial or full kit. 
The cost for the kit also includes its installation by skilled staff. For any information regarding the 
specific market availability, please contact your Authorised Ferrari Dealer.

Full set protective film California USA: part nr. 070001436
Full set protective film California EU: part nr. 070001406
Protective film right side California: part nr. 070001408
Protective film left side California: part nr. 070001407
Front Protective film California EU: part nr. 070001409
Fronte Protective film California USA: part nr. 070001437

Transparente Folie “Anti stone chipping”
Nach Abschluss der Arbeiten stellt die Fachkraft ein Garantiezertifikat für das Material und 
die ausgeführte Bearbeitung aus, mit Informationen zu den verschieden Aspekten, die bei 
Werkstattarbeiten zu berücksichtigen sind (polieren, lackieren, etc.). Es wird empfohlen, das Set 
alle 18-24 Monate komplett auszuwechseln. Die Sets sind als Komplett- oder Teilausstattung 
erhältlich. Die Kosten für das Set umfassen auch die Montage durch qualifiziertes Personal.
Bitte wenden Sie sich anIhren Ferrari-Händler.

Vollständing Transparente Folie California USA: Kod. 070001436
Vollständing Transparente Folie California EU: Kod. 070001406
Recht Seite Transparente Folie California: Kod. 070001408
Link Seite Transparente Folie California: Kod. 070001407
Frontal Transparente Folie California EU: Kod. 070001409
Frontal Transparente Folie California USA: Kod. 070001437



Ferrari battery maintainer and charger 
Batterieerhaltungsgerät Ferrari
The Ferrari battery charger allows you to  always maintain the battery in your Ferrari to full efficiency, thus preventing fast deterioration. Using this device you will be able to 
fully utilise the potentials of your car battery and to safeguard its proper functioning even during long periods of inactivity. 

Mit dem Batterieerhaltungsgerät Ferrari kann die Batterie Ihres Ferrari stets in absolut effizienten Zustand gehalten und Abnutzung vermieden werden. Dieses Gerät 
ermöglicht die maximale Nutzung des Batteriepotentials und ist insbesondere dazu geeignet, die Batteriefunktion auch bei längerer Nichtbenutzung des Fahrzeugs zu 
schützen.



Ferrari battery
maintainer and charger 
To maintain and charger the battery, the Ferrari battery 
charger uses a sophisticated pulse current technology, 
which makes it possible to keep the battery connection 
active for long periods of time without affecting your vehicle 
or the on-board electronic systems. The battery conditioner, 
which is connected to the vehicle and to a standard power 
socket, is fast and easy to use. 
The Ferrari battery charger comes equipped with all 
necessary accessories, which include two different coupling 
devices for the battery:  clip terminals for a quick installation 
and sealed connector terminals for permanent installation. 
Available in the European, USA and UK versions. 

EU kit: part nr. 095998015
UK kit: part nr. 070001255
USA kit: part nr. 095998016

Batterieerhaltungsgerät 
Ferrari
Die Erhaltung der Batterieladung durch das 
Batterieerhaltungsgerät Ferrari geschieht mittels Stromimpulsen. 
Dadurch ist der Anschluss auch über längere Zeiträume ohne 
Gefahren für Ihr Fahrzeug möglich. Das Batterieerhaltungsgerät 
wird an die Fahrzeugbatterie und an eine normale Stromsteckdose 
angeschlossen und ist schnell und einfach verwendbar.
Das Batterieerhaltungsgerät Ferrari ist mit Zubehör 
ausgestattet, dass zwei verschiedene Anschlussarten ermöglicht: 
Krokodilklemmen für den Schnellanschluss und Steckverbinder 
für den festen Anschluss.
Erhältlich in den Ausführungen Europa, USA und UK

EU-Satz: Kod. 095998015
UK-Satz: Kod. 070001255
USA-Satz: Kod. 095998016



Leather care kit
Lederreinigungsset
The leather care kit for Ferrari vehicles, designed and produced in collaboration with Poltrona Frau, will allow you to preserve the high natural qualities of the leather 
upholstery over time, such as its softness, elasticity and shine.

Das in Zusammenarbeit mit Poltrona Frau speziell für Ferrari Fahrzeuge entwickelte Pflegeset erhält die Schönheit der Innenausstattung Ihres Ferraris, das Leder bleibt weich, 
elastisch und glänzend.



Leather care kit
The kit contains detergent, hydrating cream, an ink stain removal 
stick, and a sponge and cloth for product application. 

The kit contains the products for one complete treatment of the 
vehicle interiors, which is recommended at least once a year. 

Leather care kit: part nr. 095993098

Lederreinigungsset
Das Set umfasst ein Reinigungsmittel, eine feuchtigkeitsspendende 
Creme, einen Fleckenstift für Tintenflecken sowie Schwamm und 
Tuch zum Auftragen der Produkte. 

Das Pflegeset wurde für die komplette Reinigung  der 
Innenausstattung des Fahrzeugs entwickelt, die mindestens einmal 
im Jahr durchgeführt werden sollte.

Lederreinigungsset: Kod. 095993098



First-aid kit
Verbandkasten
First aid box, in compliance with German safety standard DIN 13164.

Verbandkasten entspricht der deutschen Sicherheitsnorm DIN 13164.



First-aid kit
First-aid kit, in compliance with German safety standard DIN 13164, is supplied with the 
following medical contents: two 40x60 cm sterile dressings for burns, one 60x80 cm sterile 
dressing for burns, two triangular dressings, four size “L” vinyl gloves, one pack of eight 6x10 
cm adhesive dressings, one gold-silver isothermal blanket, one pair of 14 cm Lister bandage 
scissors, one 500x2.5 cm reel of dressing tape, three 8x10 cm compressive bandages, one 
10x12 cm compressive bandage, three packs of two 10x10 cm gauze packs, two 400x6 cm 
elastic bandages, three 400x8 cm elastic bandages, one multilingual first aid manual and one 
multilingual contents list.

First-aid kit: part nr. 095993166

Verbandkasten 
Der Verbandkasten entspricht der deutschen Sicherheitsnorm DIN 13164. Er ist wie 
folgt bestückt: 2 sterile Verbandtücher 40x60 cm, 1 steriles Verbandtuch 60x80 cm, 2 
Dreiecktücher, 4 Einmalhandschuhe aus Vinyl, Größe L, 8 Pflasterstreifen 6x10 cm, 1 
Rettungsdecke, alubedampft, silber/gold, 1 Verbandschere, 14 cm, 1 Heftpflasterspule 
500x2,5 cm, 3 Wundauflagen 8x10 cm, 1 Wundauflage 10x12 cm, 3 Päckchen mit je 2 
Mullkompressen 10x10 cm, 2 Binden elastisch 400x6 cm, 3 Binden elastisch 400x8 cm, 1 
mehrsprachige Erste Hilfe-Broschüre und 1 mehrsprachiges Inhaltsverzeichnis. 

Verbandkasten: Kod. 095993166


