
Kit containing five-spoke, 19’’, ball-polished wheel rims
Satz 19” Felgen im fünf Speichen Design, mirkrogestrahlt
The five-spoke, 19” wheel rims are made of an aluminum alloy and are ball-polished. This is a special technical process which increases the hardness and resistance of the 
material. At the same time, this process gives the external parts of the wheel rim a shiny finish that extraordinarily enhances its volumes and shapes.

Die 19” Felgen im fünf Speichen Design sind aus einer Aluminiumlegierung, deren Oberfläche mit einer Mikrostrahltechnik behandelt wurde. Die Mikrostrahlbehandlung ist 
ein besonderer technischer Prozess, der die Festigkeit und den Widerstand des Materials erhöht und den Felgen zusätzlichen Glanz verleiht, der ihre Formen unterstreicht.



Kit containing five-spoke, 19’’,
ball-polished wheel rims 
The dimensions of the wheel rims are: 7.5Jx19” for the front 10Jx19” for the rear. Run flat 
tyres are available on request for these wheel rim kits.  

Kit containing five-spoke, 19’’, ball-polished wheel rims: part nr. 070001163

Satz 19’’ Felgen im fünf
Speichen-Design, mikrogestrahlt
Felgengrößen: vorne 7,5Jx19” hinten 10Jx19”. Für diese Felgensätze sind auf Anfrage Runflat-
Reifen erhältlich. 

Satz 19’’ Felgen im fünf Speichen-Design, mikrogestrahlt: Kod. 070001163



Kit containing 19”, “Challenge” style wheel rims 
Satz 19’’ Felgen im “Challenge”-Stil
The fourteen-spoke wheel rims, made of an aluminium alloy casting, feature the sports-style design of the wheel rims fitted on “Challenge” vehicles and enhance the racing 
features of the car. The wheel rims may also come with ball-polished treatment. This is a special technical process which increases the hardness and resistance of the material. 
At the same time, this process gives the external parts of the wheel rim a shiny finish that enhances its volumes and shapes.  

Felgensatz mit 14 Speichen aus einer Aluminiumlegierung mit dem sportlichen Design der Felgen an “Challenge” Fahrzeugen, das den sportlichen Charakter des Fahrzeuges 
unterstreicht. Die Felgen können auch mit einer Mikrostrahlbehandlung geliefert werden. Die Mikrostrahlbehandlung ist ein besonderer technischer Prozess, der die 
Festigkeit und den Widerstand des Materials erhöht und den Felgen zusätzlichen Glanz verleiht, der ihre Formen unterstreicht.



Kit containing 19”,
“Challenge” style wheel rims 
The set includes a kit containing twenty titanium fastening stud bolts with specific 
tightening wrench. “Challenge” style wheel rims are not compatible with the 
tyre pressure monitoring system and the Run Flat tyres. The dimensions of the 
fourteen-spoke wheel rims are the same as those of the standard ones. 

kit containing 4 wheel rims: part nr. 070001162

Satz 19’’ Felgen im
“Challenge”-Stil
Der Satz umfasst zwanzig Schraubenbolzen aus Titan mit spezifischem 
Schraubenschlüssel. Felgen im “Challenge”-Stil  sind nicht mit dem Reifendruck-
Überwachungssystem und den Run-Flat-Reifen kompatibel. Die Felgen mit 
vierzehn Speichen haben die gleiche Größe wie die serienmäßig montierten.

Satz mit 4 Felgen: Kod. 070001162



Scuderia Style wheel rims kit 
Scuderia-Stil Felgen kit
The design of the F430 Scuderia racing wheels is now available for all F430s, with measurements designed to comply with regulations in various countries. The wheels can only be 
used in combination with the mono-block titanium studs: ideas that enhance the absolute technical limit in terms of non-suspended lightweight masses on the F430. This Scuderia 
style highlights the racing spirit of the car. The wheels are available in two colours: Magnesium gold and Scuderia grey.

Das Felgendesign des F430 Scuderia steht nun für alle Modelle des F430 zur Verfügung, wobei die Felgenabmessungen an zulassungsrechtliche Vorschriften in den verschiedenen Ländern 
angepasst wurden. Der Scuderia-Stil unterstreicht den unverkennbaren Racing-Charakter des Fahrzeugs. Die Felgen sind in den Farbtönen Magnesium Gold und Scuderia Grau erhältlich.



Scuderia Style wheel rims kit 
The special 10-spoke design combines compliance with planning standards and safety 
considerations-developed over years of success in the world of racing-with the lightest weight 
possible for non-suspended masses, thanks to an 11% weight reduction over standard wheels. 
This reduction in weight gives an even more sporty, limit-defying driving feel in the true 
Ferrari tradition.
Wheel measures: front 7,5Jx19” and back: 10Jx19”.
Kit containing 4 Scuderia style wheel rims:
part nr. Grey 070001367
part nr. Gold 070001377

Kit Scuderia-Stil Felgen
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 am F430.
Die felgengroþen sin 7,5Jx19” vorne und 10Jx19” hinten.

Kit Scuderia-Stil Felgen:
Kod. Grau 070001367
Kod. Gold 070001377



Suitcase set for rear shelf and luggage compartment 
Spezielles Kofferset für Kofferraum und Heckablage
Two different sets of suitcases are available for the F430: a suitcase set for the luggage compartment and a set for the rear shelf (only for the F430 Coupé). The suitcases are 
coordinated with the leather colour chosen for the vehicle interiors and with the material chosen for the dashboard trims.  All luggage pieces are customised with the logo of 
the vehicle model.

Für den F430 sind zwei Koffersets erhältlich: Ein Kofferset für den Kofferraum und ein Kofferset für die Heckablage (nur für F430 Coupé). Die Koffer sind auf die Farbe des für 
die Innenausstattung gewählten Leders und das Material des Armaturenbretts abgestimmt. Alle Teile sind mit dem Modell-Logo personalisiert.



Suitcase set for
the luggage compartment
The suitcase set for the luggage compartment is made up of 
the rigid, leather-covered suitcases and a leather suit holder. 
For vehicles with carbon dashboard trims: leather luggage set 
in the same colour as the vehicle interiors with side frame in 
carbon fibre (soft).
For vehicles with aluminium dashboard trims: leather suitcase 
set in the same colour as the vehicle interiors with side frame 
in dark aluminium, treated leather.
If the vehicle is equipped with the spare wheel kit, the space 
available in the luggage compartment is not sufficient to 
house the two rigid suitcases.

Suitcase set for the luggage compartment in leather and carbon:
part nr. 0691038XX*
Leather suitcase set for the luggage compartment:
part nr. 0691039XX*
*Leather colours to be matched with the vehicle interiors

Suitcase set for the rear shelf
The vehicle can be equipped with a pair of leather suitcases, to 
be positioned on the rear shelf. Only for F430 Coupé vehicles. 
The suitcases are provided with a pair of belts for fastening 
them, by means of buttons, to the points provided on the rear 
shelf.
The suitcases are coordinated with the leather colour chosen 
for the vehicle interiors and with the material chosen for the 
dashboard trims. For vehicles with carbon dashboard trims: 
leather luggage set in the same colour as the vehicle interiors 
with side frame in carbon fibre (soft).
For vehicles with aluminium dashboard trims: leather suitcase 
set in the same colour as the vehicle interiors with side frame 
in dark aluminium, treated leather.  
If the vehicle is equipped with a Hi-Fi power system, the 
space available in the luggage compartment is not sufficient 
to house the pair of suitcases. 

Suitcase set for the luggage compartment in leather and carbon:
part nr. 0691040XX*
Leather suitcase set for the luggage compartment:
part nr. 0691041XX*
*Leather colours to be matched with the vehicle interiors

Kofferset für den Kofferraum
Das Kofferset für den Kofferraum besteht aus zwei 
Hartschalen-Lederkoffern und einem Leder-Kleidersack. Für 
Fahrzeuge mit Armaturenbretteinsätzen aus Karbon: Koffer 
aus Leder in den Farben der Innenausstattung mit seitlichem 
Rahmen aus Karbonfaserstoff (weich).
Für Fahrzeuge mit Armaturenbretteinsätzen aus Aluminium: 
Koffer aus Leder in den Farben der Innenausstattung mit 
seitlichem Rahmen aus behandeltem Leder in der Farbe 
dunklen Aluminiums.
Ist ein Reserverad vorhanden, ist der Stauraum für Koffer 
reduziert und bietet keinen Platz mehr für das Hartschalen-
Kofferset.

Kofferset für den Kofferraum aus Leder und Karbon:
Kod. 0691038XX*
Kofferset für den Kofferraum aus Leder:
Kod. 0691039XX*

*Leder in den Farben der Innenausstattung

Kofferpaar für die Heckablage
Das Fahrzeug kann mit einem weiteren Paar kleiner Lederkoffer 
ausgestattet werden, die auf der hinteren Heckablage 
verstaubar sind. Nur für F430 Coupé. Sie werden zusammen 
mit einem Gurtpaar geliefert, das zur Befestigung durch Knöpfe 
an bestimmten Punkten der hinteren Heckablage dient.
Die Koffer sind auf die Farbe des für die Innenausstattung 
gewählten Leders und das Material des Armaturenbretts 
abgestimmt. Für Fahrzeuge mit Armaturenbretteinsätzen aus 
Karbon: Koffer aus Leder in den Farben der Innenausstattung 
mit seitlichem Rahmen aus Karbonfaserstoff (weich).
Für Fahrzeuge mit Armaturenbretteinsätzen aus Aluminium: 
Koffer aus Leder in den Farben der Innenausstattung mit 
seitlichem Rahmen aus behandeltem Leder in der Farbe 
dunklen Aluminiums. 
Bei Einbau des Hochleistungs-Hi-Fi-Systems ist der für die 
Koffer vorhandene Stauraum reduziert und bietet keinen 
Platz mehr für das Kofferset. 

Kofferset für den Kofferraum aus Leder und Karbon:
Kod. 0691040XX*
Kofferset für den Kofferraum aus Leder:
Kod. 0691041XX*

*Leder in den Farben der Innenausstattung



CD-changer
CD-Wechsler
The CD changer is housed in the luggage compartment and may be loaded with 6 CDs. It is compatible with any Ferrari audio system configuration.

Der CD-Wechsler kann bis zu 6 CDs laden und wird im Kofferraum untergebracht. Er ist mit jeder Ferrari-Audio-Systemkonfiguration kompatibel. 



CD-changer
The CD-changer is housed in a special compartment protected against 
shocks, inside the luggage compartment. The CD-changer can contain 6 
CDs.
This optional can be combined with the luggage set for the luggage 
compartment.

CD-changer:  part nr. 070001169

CD-Wechsler
Der CD-Wechsler wird in einem speziellen, stoßgeschütztemn Fach im 
Kofferraum untergebracht. Der CD-Wechsler kann bis zu 6 CDs laden.

CD-Wechsler:  Kod. 070001169



Carbon-fibre interiors
Innenausstattung aus Kohlefaser
The carbon-fibre components in this particular kit feature in the cabin, specifically the driver area. The technologies and materials used in their manufacture are all directly 
derived from Formula 1.

Die Kohlefaserkomponenten für den Innenraum des Fahrzeugs befinden sich im Fahrerbereich. Technik und Material stammen direkt aus der Erfahrung, die in der Formel 1 
gesammelt werden konnte.



Carbon-fibre interiors 
Carbon-fibre driver area kit. The carbon-fibre components in this particular kit feature in the 
cabin, specifically the driver area:
- steering wheel with carbon-fibre trim on upper rim and central support
- F1 gear changing paddles or manual gear stick grip
- instrument pinnacle and sail trim
- central tunnel
- inner and outer sill cover.
Variants
Version  GSX/USA/GDX
Gearbox  F1/Manual
Connection  Bluetooth/No Bluetooth
Colour of instrument panel  Yellow/red
Steering  Wheel with carbon fibre-trimmed central panel/panel and and rim
Check validity limits for MY regarding tunnel and instrument panel in spares catalogue.
F430 carbon fibre interiors kit with F1 gearbox, left hand drive and Blue Tooth: 070001164
F430 carbon fibre interiors kit with F1 gearbox, left hand drive without Blue Tooth: 070001174
F430 carbon fibre interiors kit wih Manual gearbox without Blue Tooth: 070001172
F430 carbon fibre interiors kit wih Manual gearbox with Blue Tooth: 070001173
F430 carbon fibre interiors kit with F1 gearbox, right hand drive and Blue Tooth: 070001175
F430 carbon fibre interiors kit with F1 gearbox, right hand drive without Blue Tooth: 070001176

Innenausstattung aus Kohlefaser
Innenausstattung aus Kohlefaser Kohlefaserausstattung im Fahrerbereich.
Die aus Kohlefaser gefertigten Komponenten dieser Ausstattungsoption beziehen sich auf 
den Innenraum des Fahrzeugs und befinden sich im Bereich des Fahrers:
- Lenkrad mit oberem Rand und zentralem Bereich aus Kohlerfaser
- F1-Schaltwippen oder Schaltknauf aus Kohlefaser
- Schaltknauf der Instrumententafel und Luftauslässe
- Zentraltunnel
- Einstiegsleiste innen und außen.
“Obligatorische” Ausführungen
Version  GSX/USA/GDX
Getriebe  F1/Manuelle Schaltung
Konnektivität  Bluetooth-Verbindung/Kein Bluetooth
Farbe der Instrumententafel  Farbe Instrumententafel gelb/rot
Lenkrad  Lenkrad mittig in Kohlefaser/Lenkrad und obere Kante in Kohlefaser
Nähere Informationen bezüglich der Einschränkungen MY bezüglich Tunnel und 
Instrumententafel im Ersatzteilkatalog.
F430 Innerausstattungssatz aus Karbon, F1 Gebriebe, LL und Blue Tooth: 070001164
F430 Innerausstattungssatz aus Karbon, F1 Gebriebe, LL ohne Blue Tooth: 070001174
F430 Innerausstattungssatz aus Karbon, ohne Blue Tooth: 070001172
F430 Innerausstattungssatz aus Karbon, mit Blue Tooth: 070001173
F430 Innerausstattungssatz aus Karbon, Gebriebe F1, RL mit Blue Tooth: 070001175
F430 Innerausstattungssatz aus Karbon, Getriebe F1, RL ohne Blue Tooth: 070001176



Carbon engine hood
Motorhaus aus carbon
Designed specifically to reduce the weight of the component, the carbon-fibre engine hood is made entirely of hi-tech materials taken directly from the racing world. 

Die Motorhaube wurde vollständig aus technologisch hoch entwickelten, direkt vom Rennsport inspirierten Materialien hergestellt, um das Gewicht des Bauteiles zu reduzieren.



Carbon engine hood 
The frame, made entirely of carbon fibre, supports a rear window made of Lexan, a 
polycarbonate material that is used in the racing field as an alternative to glass, providing 
high transparency, light weight, and long life thanks to the anti-scratch treatment. The use 
of this material prevents connection of the standard heated rear window, which is therefore 
disconnected. The new grilles, combined with the hood, without surrounds and fully open, 
ensure a higher flow rate of hot air from the engine. The effect obtained is reduction of the 
weight of the component, improved thermal conditions of the engine compartment, plus a 
new appearance for the car, with a highly sporty and technical look. 

Carbon engine hood: part nr. 070001486

Motorhaus aus carbon
In die Karbonkarosserie ist eine Heckscheibe aus Lexan eingelassen, ein Polykarbonat, das 
im Rennsport die Glasscheibe ersetzt und dank einer Anti-Kratz-Beschichtung eine hohe 
Lichtdurchlässigkeit, geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer garantiert. Die Verwendung 
dieses Materials ist nicht mit serienmäßig eingebauten beheizbaren Heckscheiben möglich, 
diese Funktion steht daher nicht zur Verfügung. Die neuen Grills an der Motorhaube sind 
rahmenlos und vollständig geschlitzt und ermöglichen so eine Verbesserung des Belüftung des 
Motors. Zudem ist das Bauteil dadurch leichter, die thermischen Bedingungen im Motorraum 
sind günstiger und das neue Design des Fahrzeugs wirkt extrem sportlich und technisch.

Motorhaus aus carbon: Kod. 070001486



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



Carbon-fibre rear view mirrors
Rückspiegel aus Carbon
The use of carbon wing mirrors based on the F430 Scuderia design 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.

Die Rückspiegel aus Carbon im Design des F430 Scuderia stehen für die perfekte Synthese aus aggressiver Formgebung und Hightech-Lösungen der Spitzenklasse, mit denen 
dank Optimierung jeder einzelnen Komponente eine Reduzierung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs erreicht werden konnte. 



Rückspiegel aus Carbon
Die Rückspiegel aus Carbon im Design des F430 Scuderia stehen für die perfekte Synthese aus 
aggressiver Formgebung 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. 
Die Rückspiegel aus Carbon ist nicht mit Frustschutzmittapparat möglich.

Rückspiegelkit aus carbon EU: Kod. 070001294
Rückspiegelkit aus carbon UK: Kod. 070001455
Rückspiegelkit aus carbon USA: Kod. 070001456

Carbon-fibre rear view mirrors 
The use of carbon wing mirrors based on the F430 Scuderia design 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. 
The use of carbon wing mirrors prevents connection of the defrosting system.

Carbon-fibre rear view mirrors Kit EU: part nr. 070001294
Carbon-fibre rear view mirrors Kit UK: part nr. 070001455
Carbon-fibre rear view mirrors Kit US: part nr. 070001456



Carbon-fibre side skirts
Seitenschweller aus Carbon
The carbon-fibre side skirts complete the provision of carbon fibre style components that enhance the racing personality of the car.

Die Seitenschweller aus Carbon die Reihe der Karbonelemente, die mit ihrer ästhetischen Wirkung den Rennwagencharakter des Fahrzeugs unterstreichen.



Carbon-fibre side skirts 
The use of carbon side skirts 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 side skirts: part nr. 070001413

Seitenschweller aus Carbon
Die Seitenschweller aus Carbon stehen 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. 

Seitenschweller aus Carbon: Kod. 070001413



Carbon-fibre headlights housing 
Scheinwerfer aus Carbon 
The use of carbon headlights based on the F430 Scuderia design 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.

Die Scheinwerfer aus Carbon im Design des F430 Scuderia stehen für die perfekte Synthese aus aggressiver Formgebung und Hightech-Lösungen der Spitzenklasse, mit denen 
dank Optimierung jeder einzelnen Komponente eine Reduzierung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs erreicht werden konnte.



Carbon-fibre headlights housing 
The use of carbon headlights housing based on the F430 Scuderia design 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. 

F430 Carbon Headlights EU: part nr. 070001403
F430 Carbon Headlights UK: part nr. 070001404
F430 Carbon Headlights USA: part nr. 070001405

Scheinwerfer aus Carbon 
Die Scheinwerfer aus Carbon im Design des F430 Scuderia stehen für die perfekte Synthese aus 
aggressiver Formgebung 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. 

Scheinwerfenkit aus Carbon EU: Kod. 070001403
Scheinwerfenkit aus Carbon UK: Kod. 070001404
Scheinwerfenkit aus Carbon USA: Kod. 070001405



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



Titanium door handle
Türöffner aus Titan
Sophisticated titanium door handle enhances the sporty, high tech spirit of the F430 whilst offering significant weight reduction. The technologies and materials used are 
derived directly from Ferrari’s F1 experience.

Edle Türöffner aus Titan, die sportlichen und technischen Eigenschaften des F430 hervorheben und dabei gleichzeitig zu einer Gewichtsreduzierung beitragen.
Die zur Herstellung der Türöffner verwendeten Materialien stammen direkt aus den gesammelten Erfahrungen der Formel 1.



Titanium door handle
Titanium door handles not only look exceptionally 
sleek but are also very hard-wearing. This strenght 
is given thank to its particular  fabrication process 
(precision casting + compaction in high pressure 
autoclave).
The components are then precision-machined 
to ensure the closest possible fit with the moving 
parts.

Titanium door handle: part nr. 070001288

Türöffner aus Titan
Im Vergleich zu den serienmäßigen Türöffnern 
gestatten die aus Titan gefertigten Türöffner die 
Verbindung des edlen Materials mit seiner hohen 
Widerstandsfähigkeit.
Dies wird durch eine besondere Fertigungsmethode 
erreicht. Die Details der Türöffner werden 
mechanisch mit Präzisionsmaschinen bearbeitet 
um die perfekte Verbindung der beweglichen 
Komponenten sicherzustellen.

Türöffner aus Titan: Kod. 070001288



Titanium oil cap
Öltankdeckel aus Titan
A prestige oil cap made from unalterable titanium featuring a stunning coined 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 geprägtem “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 
coined. 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. 070001218

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. 070001218



Titanium fuel cap
Tankverschluss aus Titan
Titanium fuel cap with deluxe coined 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 Prägung des “Cavallino Rampante”. Die zur Herstellung des Tankverschlusses verwendeten Techniken und Materialen stammen 
direkt aus der in der Formel 1 gesammelten Erfahrungen.



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. 070001217

Titanium fuel cap
The titanium fuel cap is forged and then precision-machined with a coined 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. 070001217



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 engine bay kit
Motorraum-Kit in Kohlefaser
This kit features a selection of carbon-fibre components for the engine bay. The components, all of which are visible through the glass engine bay lid, will enhance the sporty 
look of your car as well as reducing its weight.

Diese Ausstattungsoption umfasst eine Reihe aus Kohlefaser gefertigter Komponenten für den Motorraum. Sämtliche durch die Motorraumabdeckung sichtbaren Elemente 
unterstreichen die Sportlichkeit des Fahrzeuges und tragen dabei gleichzeitig zu einer Gewichtsreduzierung bei. Die verwendeten Techniken und Materialien stammen direkt 
aus den gesammelten Erfahrungen der Formel 1. 



Motorraum-Kit in Kohlefaser
Dies ermöglicht, im Vergleich zur serienmäßigen Ausstattung, eine erhebliche 
Gewichtsreduzierung. Zudem werden die aus Kohlefaser gefertigten Teile im Laufe 
der Zeit weder durch Öl noch durch Benzin angegriffen, wodurch ihre technischen 
Eigenschaften und ihr Aussehen vollständig erhalten bleiben, was auch der 
transparenten Schutzschicht, mit denen sie Motorraum-Kit aus Kohlefaser, bestehend 
aus: Luftfilterabdeckung, Ansaug-Abdeckung, Kühlerverschlusskappenabdeckung, 
Motorraumschott und Motorabdeckungsgrill.versehen sind, zu verdanken ist.

Carbon-fibre engine bay kit
The technologies and materials used in the manufacture of these items are all derived 
directly from our Formula 1 experience. The carbon-fibre engine bay kit comprises: 
air filter caps, intake plenum cover, expansion tank cover, trim panels and air vent 
grilles. The carbon-fibre components are lighter than their standard counterparts too. 
Thanks to a transparent protective outer layer, the carbon-fibre does not degrade over 
time and is oil and petrol-resistant, so that it looks good and for a better and longer 
performance.

Variants

Versions GSX/USA/GDX

Models Coupé/Spider

“Obligatorische” Ausführungen

Version GSX/USA/GDX

Modell Coupé/Spider



CCM KIT 
Kit CCM
The CCM brake discs and the single-piece brake calipers with specific pads, already used on the Enzo and Challenge Stradale vehicles, characterise and enhance the 
outstanding racing features of the F430. The system has been specially designed to increase vehicle performance, above all on the race track. The kit contains carbo ceramic 
brake discs and the special 6-piston single-piece brake calipers. 

Die Bremsscheiben aus Karbonkeramik und die einteiligen Bremssättel mit spezifischen Bremsbelägen, die bereits im Enzo und im Challenge Stradale verbaut wurden, 
unterstreichen die sportliche Bauweise des F430. Das System erhöht die Fahrleistungen des Fahrzeugs, vor allem bei der Nutzung auf Rennstrecken. Der Satz besteht aus 
Karbonkeramik-Bremsscheiben und spezifischen einteiligen Bremssätteln mit 6 Kolben.



CCM KIT 
The kit allows the user to further enhance the outstanding racing style of 
the F430. Below are the main options:
Variants
Version: LHD/USA/RHD
CCM: Carbon braking system  - Caliper colour option(red, black, yellow, 
silver, scuderia red)

Kit retrofit CCM F430 left hand drive red Scuderia caliper: 070001141
Kit retrofit CCM F430 rigth hand drive red Scuderia caliper: 070001142
Kit retrofit CCM F430 left hand drive yellow caliper: 070001143
Kit retrofit CCM F430 right hand drive yellow caliper: 070001144
Kit retrofit CCM F430 left hand drive silver caliper: 070001145
Kit retrofit CCM F430 right hand drive silver caliper : 070001146
Kit retrofit CCM F430 left hand drive caliper red: 070001147
Kit retrofit CCM F430 right hand drive caliper red: 070001148
Kit retrofit CCM F430 left hand drive caliper black: 070001127
Kit retrofit CCM F430 rigth hand drive caliper black: 070001128

Kit CCM
Mit diesem Satz kann die sportliche Bauweise des F430 zusätzlich 
unterstrichen werden. Nachfolgend die wichtigsten Optionen:
Varianten wahl
Version: LL/USA/RL
CCM: Karbonbremsanlage – Farbauswahl Bremssattel (rot, schwarz, gelb, 
silver, Scuderia rot)

CCM-Satz, LL, Bremssattel Scuderia rot: 070001141
CCM-Satz, RL, Bremssattel Scuderia rot: 070001142
CCM-Satz, LL, Bremssattel gelb: 070001143
CCM-Satz, RL, Bremssattel gelb: 070001144
CCM-Satz, LL, Bremssattel silver: 070001145
CCM-Satz, RL, Bremssattel silver: 070001146
CCM-Satz, LL, Bremssattel rot: 070001147
CCM-Satz, RL, Bremssattel rot: 070001148
CCM-Satz, LL, Bremssattel schwarz: 070001127
CCM-Satz, RL, Bremssattel schwarz: 070001128



44deg, 31’, 56.8” N
10deg, 51’, 50.9” E

Anti-theft satellite system
Satelliten-Diebstahlsicherungssystem
NavTrak is the only anti-theft satellite system approved by Ferrari. It recognises you as the authorised driver by detecting your unique Automatic Driver Recognition (ADR) card, 
given to you when the system is fitted to your Ferrari. In the event of your keys being stolen and your Ferrari being driven, unless the system can detect your ADR card, a silent 
alert is sent to the NavTrak control centre and the vehicle subsequently tracked to its location. Through its Secure Operating Centres, NavTrak can track a stolen vehicle, 24 hours 
a day, 365 days a year.

NavTrak ist das einzige von Ferrari genehmigte Satelliten-Diebstahlsicherungssystem. NavTrak erkennt Sie als rechtmäßigen Fahrer des Fahrzeugs anhand Ihrer persönlichen 
ADR-Karte (Automatic Driver Recognition), die Ihnen zum Zeitpunkt der Konfiguration des Systems für Ihren Ferrari ausgehändigt wird. Bei einem Diebstahl des Fahrzeugs 
oder falls Ihr Ferrari gefahren wird, ohne dass das System die ADR-Karte erfasst hat, wird ein stummer Alarm an das NavTrak Control Center gesendet und die Lokalisierung 
des Fahrzeugs gestartet. Setzen Sie sich für nähere Informationen mit Ihrem Ferrari-Vertragshändler in Verbindung. Mit Hilfe seiner Einsatzzentralen ist NavTrak in der Lage, ein 
gestohlenes Fahrzeug 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr zu lokalisieren.



Anti-theft satellite system 
NavTrak provides full customer service, tracking services and Police liaison in local language in all of the 
following countries: Andorra, Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Russia, Spain, Switzerland, Ukraine and the United 
Kingdom. This means that your Ferrari can be tracked and located in 42 European Countries. The 
NavTrak system will operate wherever GSM coverage exists. The kit consists of the ECU and the fitting 
set for the vehicule in question. The fitting service is available on request by the dealer.

Satelliten-Diebstahlsicherungssystem
NavTrak bietet einen umfassenden Kundenservice, die Lokalisierung gestohlener Fahrzeuge sowie die 
direkte Zusammenarbeit mit der Polizei in der Landessprache in folgenden Ländern: Andorra, Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien und Ukraine. 
Die Vorgehensweise wurde direkt mit der Polizei in ganz Europa festgelegt. Dies bedeutet, dass Ihr 
Ferrari in 42 europäischen Ländern geortet und lokalisiert werden kann. Das NavTrak-System ist überall 
dort einsatzbereit, wo ein GSM-Netz vorhanden ist. Falls erforderlich, arbeitet NavTrak im betreffenden 
Land direkt mit der Polizei zusammen, um ein gestohlenes Fahrzeug zu lokalisieren. Die Ausstattung um 
fasst die Motorsteuerung mit Installationssoftware für den jewiligen Fahrzeugtyp. Auf Wunsch wird di 
Installation vom Vertraghändler durchgeführt. 

part nr. Description 

070001373 Retro-Fit ECU Kit

070001374 Installation Kit F430

070001411 Installation Service A - Italy, France, Holland, Luxemburg, Belgium, Spain

070001412 Installation Service B - Germany and Switzerlan

Kod. Beschreibung 

070001373 Retro-Fit ECU Kit

070001374 Installation Kit F430

070001411 Kunden Service A - Italien, Frankreich, Holland, Luxemburg, Belgien, Spanien

070001412 Kunden Service B - Deutschland, Schweiz



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



Carbon fibre rear diffuser
Diffusor aus carbon
The diffuser is a key element for the aerodynamics of the car, 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.  

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. 081509400

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. 081509400



Car cover
Auto-schutzdecke
An elegant car cover, made-to-measure for the F430 and the F430 Spider, which combines efficiency and luxury details. It is made of an ivory-colour stretch cover. 
The cover is available in two versions: with or without embroidered logo.

Elegantes Auto-schutzdecke, maßgefertigt für den F430 und den F430 Spider, der wirksamen Schutz mit elegantem Aussehen verbindet. Aus elastischem Stoff in der Farbe 
elfenbein. Das Auto-schutzdecke ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit oder ohne aufgesticktes Logo.



Car cover
The new car cover, made-to-measure for the F430 and the F430 
Spider, is made of an ivory-colour stretch fabric.  The cover has an 
inner antiscratch lining, which ensures optimal protection when it is 
laid on the vehicle body. The cover is available in two versions: with or 
without embroidered logo. The version with logo is enhanced by the 
embroideries showing the horse symbol on the hood and the vehicle 
model on the rearview mirrors. 

Cover with logo: part nr. 095998018
Cover without logo: part nr. 095998023

Auto-schutzdecke
Das neue  Auto-schutzdecke ist maßgefertigt für den F430 und den 
F430 Spider und aus elastischem, elfenbeinfarbenem Stoff. Das 
Auto-schutzdecke ist innen mit einem vor Kratzer schützenden Tuch 
beschichtet und gewährleistet maximalen Schutz für die Karosserie. 
Das Auto-schutzdecke ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit oder 
ohne aufgesticktes Logo Die Ausführung mit Logo ist durch Stickereien 
bereichert, die das Cavallino-Symbol auf den Hauben und das Logo 
des Modells auf den Rückspiegeln zeigen.

Schutzdecke mit Logo: Kod. 095998018
Schutzdecke ohne Logo: Kod. 095998023



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. 

Das neue Ferrari Genuine Auto-schutzdecke schütz das Fahrzeug im Freien vor Wettereinflüssen und Sonneneinstrahlung. Das 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. 095993160

Wetterfestes Auto-schutzdecke
Das Auto-schutzdecke für das Fahrzeug im Freien besteht aus einem einzigartigen und 
innovativen Materialmix, zu dessen Fertigung die fortschrittlichsten Technologien zum 
Einsatz kommen. Das 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. 095993160



“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 volumes and style lines 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 kits are available for partial or 
full vehicle equipment. The cost for the kit also includes its installation by 
skilled staff. Available for the following markets: Italy, France, Germany 
and Switzerland.
Full set Protective film F430: part nr. 070001205
Protective film right side F430: part nr. 070001206
Protective film left side F430: part nr. 070001207
Front Protective film F430: part nr. 070001208
F430 Full set protective film USA: 070001419
F430 and Spider protective film left side USA: 070001207
F430 and Spider protective film right side USA: 070001208
F430 and Spider protective film front side USA: 070001420
F430 Spider full set protective film USA: 070001568

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. Erhältlich für folgende Zielmärkte: Italien, Frankreich, 
Deutschland und Schweiz.

Vollständing Transparente Folie F430: Kod. 070001205
Recht Seite Transparente Folie F430: Kod. 070001206
Link Seite Transparente Folie F430: Kod. 070001207
Frontal Transparente Folie F430: Kod. 070001208
Vollständing Transparente Folie F430 USA: 070001419
Recht Seite Transparente Folie F430 und Spider USA: 070001207
Link Seite Transparente Folie F430 und Spider USA: 070001208
Frontal Transparente Folie F430 und Spider USA: 070001420
Vollständing Transparente Folie F430 Spider USA: 070001568



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




