
19” Scuderia wheel rims kit
19” Felgenkit Scuderia
The wheel design of the 430 Scuderia, with two choices of colour: magnesium gold and Scuderia grey to highlight the racing spirit of the vehicle.

Das Felgendesign des F430 Scuderia, mit der Wahlmöglichkeit zwischen den beiden Farbtönen Magnesium Gold und Scuderia Grau, unterstreicht den Racing-Charakter des 
Fahrzeugs.



19” Scuderia wheel rims kit 
The specific 10-spoke design combines respect for design and safety standards, 
accumulated over years of success on the racetrack, with the lowest weight obtainable 
for the unsuspended mass, thanks to an 11% weight reduction compared to standard 
wheels. This weight reduction translates into an even more sports-based, driving-at-the-
limits feel, totally in line with the Ferrari tradition. The wheel must only be used with 
the monobloc titanium studs for a combination that corresponds to the technical limit of 
lightweight suspended masses.
Wheel measures: front 8Jx19” and back 10Jx19”.

19” Scuderia wheel rims kit:
part nr. gold 070001339
part nr. grey 070001293

19” Felgenkit Scuderia
Bei dem spezifischen 10-Speichen-Design wurden modernste Entwicklungs- und 
Sicherheitsstandards, die über viele Jahre erfolgreich im Rennsport entwickelt wurden, 
berücksichtigt und eine maximale Reduzierung der ungefederten Masse dank einer 
Gewichtsreduzierung von 11% im Vergleich zu Standardfelgen erzielt.
Diese Gewichtsreduzierung erzeugt ein noch sportlicheres Fahrgefühl, mit dem man sich nach 
bewährter Ferrari-Tradition noch “härter am Limit” bewegt. Die Felge darf nur in Verbindung mit 
den Monoblock-Radschrauben aus Titan verwendet werden und bietet in dieser Kombination 
ein absolutes Maximum an Hightech zur Reduzierung der ungefederten Masse.
Die felgengrößen sind 8Jx19’’ vorne und 10Jx19’’ hinten.

19” Felgenkit Scuderia:
Kod. Gold 070001339
Kod. Grau 070001293



Titanium wheel kits
Radset aus Titan
Ferrari has designed these sleek titanium wheel kits with its sportiest clients in mind. Titanium hab caps, valve caps and hexagonal wheel bolts with special keys result in a
significant reduction in your car’s weight and lend the wheel rims an even sportier character. The technologies and materials used are all directly derived from Ferrari’s F1 experience.

Ferrari bietet den sportlichsten Kunden des Hauses ein Radset aus Titan an. Dieses Set bestehend aus, Radnabenabdeckungen, Ventilverschlüssen, und Radschrauben (incl. 
Spezialschlüssel) bietet eine Gewichtsreduzierung und verleiht den Felgen ein noch sportlicheres Erscheinungsbild. Die verwendeten Techniken und Materialien stammen direkt aus 
den gesammelten Erfahrungen der Formel 1. 



Titanium wheel kits
The following wheel components are available in titanium: hexagonal wheel bolt, valve caps 
and hab caps. Titanium combines sophisticated technologies and sleekness with exceptional 
resistance, resulting in a very hard-wearing, long-lasting product. Compare to traditional 
steel, it also offers a 40% saving in overall wheel weight, a critical factor in improving vehicle 
dynamics (reduced unsprung masses). 

Hexagonal wheel bolt kit: part nr. 070001200
Valve cap kit: part nr. 070001253
Centre cap kit: part nr. 070001285

Radset aus Titan
Folgende aus Titan gefertigten Komponenten stehen für den Radbereich zur Verfügung: 
Radnabenabdeckungen, Ventilverschlüsse, und Radschrauben (incl. Spezialschlüssel). Die 
Exklusivität des Materials Titan mit seiner hohen Widerstandsfähigkeit erhält über einen äußert 
langen Zeitraum die Qualitativen Eigenschaften der Komponenten. Im Vergleich mit dem hier 
serienmäßigen verwendeten Stahl  ermöglicht der Einsatz von Titan eine Gewichtsreduzierung 
von insgesamt 40 Prozent, was sich vor allem in einer verbesserten Dynamik bemerkbar macht, 
wobei hier das niedrige Gewicht eine ausschlaggebende Rolle spielt. Die Radnabenabdeckungen 
sind mit einem geprägten “Cavallino Rampante” versehen. 

Radschrauben-Kit (incl. Spezialschlüssel): Kod. 070001200
Ventilverschluss-Kit: Kod. 070001253
Radnabenabdeckungen-Kit: Kod. 070001285



Forged wheel rims kit
Satz mit vier Schmiedefelgen
A set of 4 forged 19’ star wheels.  

Satz mit vier Schmiedefelgen 19” mit Stern-Design Größe.



Forged 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 Scuderia. 

Forged wheel rims kit: part nr. 070001574

Satz mit vier Schmiedefelgen
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 Scuderia noch besser auskosten. 

Satz mit vier Schmiedefelgen: Kod. 070001574



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



Carbon fibre rear diffuser
Diffusor aus carbon
Designed with the most innovative computational fluid dynamics techniques (CFD) and optimised in the wind tunnel in such a way as to maximise the aerodynamic efficiency of 
the underbody, interaction with the ground and management of engine flows, the diffuser is a key element for the aerodynamics of the car. 

Wurde auf Grundlage der neuesten Techniken der numerischen Strömungsmechanik (CFD) entwickelt und im Windkanal optimiert, um das aerodynamische Verhalten des 
Unterbodens, die Interaktion mit dem Straßenbelag und die Motorleistung zu perfektionieren - der Heckspoiler ist grundlegend für die Aerodynamik eines Fahrzeugs.



Carbon fibre rear diffuser 
This element guarantees, jointly with the other aerodynamic elements of the vehicle, a slight 
but wide vacuum on the underside of the vehicle, which increases the aerodynamic load 
acting on the car, while the fins orient the flow in such a way as to minimise turbulence 
and its negative effect. The exposed carbon fibre version, apart from executing its primary 
aerodynamic function, makes it possible to achieve a significant reduction in the weight of the 
component, imparting a highly sports-oriented and technical appearance to the car.

Carbon fibre rear diffuser: part nr. 080935900

Diffusor aus carbon
Im Zusammenspiel mit den anderen aerodynamischen Bauteilen des Fahrzeugs sorgt er für 
einen leichten, aber großflächigen Gegendruck an der Unterseite des Fahrzeugs, der den 
aerodynamischen Auftrieb verringert. Gleichzeitig lenken die Flossen den Luftstrom so, 
dass Turbulenzen und ihre negativen Auswirkungen minimiert werden. Die Ausführung mit 
Karbonelementen dient nicht nur der Verbesserung des aerodynamischen Verhaltens, sondern 
ermöglicht eine deutliche Verringerung des Gewichtes der einzelnen Bauteile und verleiht dem 
Fahrzeug ein extrem sportliches und technisches Aussehen. 

Diffusor aus carbon: Kod. 080935900



Carbon-fibre front spoiler
Frontschürze aus Carbon
The front spoiler completes the provision of carbon fibre style components that enhance the racing personality of the car. 

Der Frontflügel vervollständigt die Reihe der Karbonelemente, die mit ihrer ästhetischen Wirkung den Rennwagencharakter des Fahrzeugs unterstreichen.



Carbon-fibre front spoiler 
The use of carbon front spoiler allows a dynamic aesthetic solution to be combined with 
excellent technical features, aimed at reducing the overall weight of the car by optimising every 
last component. This is an aesthetic solution which highlights the racing spirit of the vehicle, 
underlining both the use of materials with high added value and the excellent manufacturing 
standards of the part itself.

Carbon-fibre front spoiler: part nr. 068614900

Frontschürze aus Carbon
Die Frontschürze aus Carbon steht für die perfekte Synthese aus aggressivem Design 
und Hightech-Lösungen der Spitzenklasse, mit denen dank Optimierung jeder einzelnen 
Komponente eine Reduzierung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs erreicht werden konnte. 
Ein ästhetisches Merkmal, das den Racing-Charakter des Fahrzeugs noch deutlicher 
unterstreicht und das zugleich die Verwendung absolut hochwertiger Materialien sowie die 
Perfektion in der Fertigung der betreffenden Komponente hervorhebt. 

Frontschürze aus Carbon: Kod. 068614900



“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 430 Scuderia USA: part nr. 070001434
Full set Protective film 430 Scuderia EU: part nr. 070001304
Protective film right side 430 Scuderia: part nr. 070001305
Protective film left side 430 Scuderia: part nr. 070001306
Front Protective film 430 Scuderia EU: part nr. 070001307
Front Protective film 430 Scuderia USA: part nr. 070001435

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 430 Scuderia USA: Kod. 070001434
Vollständing Transparente Folie 430 Scuderia EU: Kod. 070001304
Recht Seite Transparente Folie 430 Scuderia: Kod. 070001305
Link Seite Transparente Folie 430 Scuderia: Kod. 070001306
Frontal Transparente Folie 430 Scuderia EU: Kod. 070001307
Frontal Transparente Folie 430 Scuderia USA: Kod. 070001435



Ferrari battery maintainer and charger 
Batterieerhaltungsgerät Ferrari
The Ferrari battery charger allows you to  always maintain the battery in your Ferrari fully efficient, thus preventing fast deterioration. Using this device you will be able to fully 
exploit 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

Erhaltungsladegerät und 
Batterieerhaltungsgerät Ferrari
Die Erhaltung der Batterieladung durch das Ferrari 
Batterieladegerät geschieht mittels Stromimpulsen. 
Dadurch ist der Anschluss auch über längere Zeiträume 
ohne Gefahren für Ihr Fahrzeug und die elektronischen 
Bordsysteme möglich. Das Erhaltungsladegerät wird 
an die Fahrzeugbatterie und an eine normale Steckdose 
angeschlossen und ist schnell und einfach verwendbar. 
Das Batterieladegerät Ferrari ist mit Zubehör ausgestattet, 
das zwei verschiedene Anschlussarten an die Batterie 
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


