
Zubehör für den Touran



MEHRMEHRQUALITÄT SICHERHEIT VOLKSWAGEN
ihr volkswagen ist unser Maßstab – bis ins Detail. aus diesem 
grund wird jedes volkswagen original Zubehör Produkt 
parallel zum Fahrzeug entwickelt. unser Ziel dabei: alles muss 
perfekt passen. Damit ihr volkswagen ein volkswagen bleibt.

ihre Zufriedenheit ist unser Qualitätsanspruch – bis ins Detail. 
hierfür verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, 
die mittels modernster Fertigungsprozesse exzellent verarbeitet 
werden. Passgenau auf ihren volkswagen abgestimmt.

ihre sicherheit ist unsere Priorität – bis ins Detail. Deshalb 
durchlaufen unsere Produkte sicherheitsprüfungen, die 
höchsten anforderungen unterliegen und weit über die 
gesetzlich vorgeschriebenen standards hinausgehen.
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Zubehör Für 
Den touran.

Die Fahrzeuge in diesem katalog sind teilweise mit zusätzlichem Zubehör und/oder sonderausstattung 
abgebildet. Diese sind – ebenso wie eventuell abgebildete Dekorationselemente – nicht im lieferumfang 
des jeweils beschriebenen Produktes enthalten.
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räDer unD reiFen

Das Motto eines 
guten tages:
einFach Mal lauFen 
lassen.
Keine Termine, kein Organisationsstress, keine Verpfl ichtungen. 
klingt herrlich, aber nicht alltagstauglich? Weit gefehlt. Denn 
zwischen Terminen, Stress und Verpfl ichtungen ist jede Menge 
Zeit und raum, um einfach in den touran zu steigen und sich 
ganz entspannt treiben zu lassen. am besten und schönsten 
tun sie das übrigens auf den rädern ihrer Wahl aus dem 
volkswagen Zubehör sortiment. und dann: einfach laufen 
lassen – wieder und wieder und wieder.

Hinweis
abbildung links zeigt: Volkswagen Original Leichtmetallfelge Goal Seite 08
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Pures Fahrvergnügen. 
aber sicher.
gute bodenhaftung, zuverlässige beschleunigung, kontrollierte Fahrdynamik –  kaum ein bauteil 
trägt so viel verantwortung wie räder. sowohl für die Fahrsicherheit als auch für die gesamte 
Fahrzeugoptik. Den spagat zwischen Form und Funktion meistern unsere entwickler, Designer 
und ingenieure täglich neu. indem sie hochwertige Materialien in erstklassigem Design zu 
korrespondierenden Funktionen vereinen. und die ergebnisse so lange und intensiv testen, bis 
sie unseren volkswagen ansprüchen an Qualität und sicherheit genügen.

Wir PrüFen Für ihre sicherheit.

volksWagen Zubehör.
Weil original Qualität sich iMMer lohnt.

FEM-Analyse
Das ergebnis zeigt in rot, wo die größten 
kräfte auf die leichtmetallfelge wirken. 
auf dieser basis werden konstruktion und 
Dimensionierung vorgenommen.

es reicht uns einfach nicht, ihnen hohe Qualität bieten zu können. Deshalb sind unsere Prüfverfahren 
ausführlicher, strenger und härter als gesetzlich erforderlich. und unsere Produkte einfach sicherer.

Festigkeitsprüfungen
Die umlaufbiegeprüfung simuliert die rad-belastungen bei kurvenfahrten, während der abrolltest 
das rad unter überlastungsbedingungen prüft und beim impacttest die stoßfestigkeit der Felgenkante 
getestet wird. 

Material- und Oberflächenprüfungen
bei diesen Prüfungen werden die chemische Zusammensetzung, Zugfestigkeiten und Dehnungswerte 
des Rades sowie die Kratz- und Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche ermittelt.

Dauerlauferprobung
Die Dauerlauferprobung erfolgt mittels eines zweiaxialen räderprüfstandes (ZWarP). hier werden 
größte belastungen, die über die lebensdauer eines rades auftreten, simuliert.

Fahrzeugtests
in der Freigängigkeitsuntersuchung, dem radschraubenfestsitztest und dem schwellentest werden 
die räder unter harten bedingungen auf der teststrecke geprüft.
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technische hinweise entnehmen sie bitte der beiliegenden Preisliste. 
Die Auflagen und Hinweise des TÜV-Gutachtens sind genau zu beachten. 
1 Weitere verwendbare reifengrößen entnehmen sie bitte dem gutachten der jeweiligen leichtmetallfelge.

Volkswagen Original Leichtmetallfelge Blade
Farbe: schwarz, glanzgedreht
Felgengröße: 7 J x 17", ET 49, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 225/45 R17
Art.-Nr. 5G0 071 497 FZZ

Volkswagen Original Leichtmetallfelge Sima
Farbe: brillantsilber
Felgengröße: 6 J x 16", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 205/55 R16
Art.-Nr. 1T4 071 496 C 8Z8

Farbe: brillantsilber
Felgengröße: 6,5 J x 15", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 195/65 R15
Art.-Nr. 1T1 071 495 A 8Z8

Volkswagen Original Leichtmetallfelge namib
Farbe: brillantsilber
Felgengröße: 7 J x 16", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 205/55 R16
Art.-Nr. 1T0 071 491 666

Volkswagen Original Leichtmetallfelge Goal
Farbe: anthrazit
Felgengröße: 7,5 J x 17", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 215/45 R17
Art.-Nr. 1T4 071 497 V7U

Volkswagen Original Leichtmetallfelge Goal
Farbe: brillantsilber
Felgengröße: 7,5 J x 17", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 215/45 R17
Art.-Nr. 1T4 071 497 666



räDEr unD rEiFEn

Volkswagen Original reifentaschen-Set
schützen sie ihre räder. Mit den vier robusten 
reifentaschen sowie einer radbolzentasche aus 
hochwertigem Polyester. Für reifen und kom-
pletträder mit Maßen bis zu 18 Zoll, 245 mm 
Reifenbreite und 2100 mm Reifenumfang.
Art.-Nr. 000 073 900

Volkswagen Original radschraubenschlosssatz
Mit dem diebstahlhemmenden radschrauben-
schlosssatz sind ihre leichtmetallfelgen besser 
gesichert.
Art.-Nr. 000 071 597

Volkswagen Original Ventilkappen 
individualisierung bis ins kleinste Detail: Die 
vier ventilkappen sind mit dem volkswagen 
logo geprägt und schützen das ventil optimal 
vor staub, schmutz und Feuchtigkeit. 
1 Satz = 4 Stück.
Art.-Nr. 000 071 215 A  
Passend für Aluminiumventile
Art.-Nr. 000 071 215  
Passend für Gummi-/Metallventile

Volkswagen Original Leichtmetallfelge Tangis
Farbe: brillantsilber
Felgengröße: 6,5 J x 15", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 195/65 R15
Art.-Nr. 1T0 071 495 666

Volkswagen Original radzierblenden
Die Radzierblenden in den Größen 15 Zoll und 16 Zoll mit Volkswagen Emblem 
schützen die stahlfelgen vor verschmutzung und werten das Fahrzeug optisch 
auf. 1 Satz = 4 Stück.
Art.-Nr. 1T0 071 456 A Radzierblende 16 Zoll (Abbildung links)
Art.-Nr. 5K0 071 455 Radzierblende 15 Zoll (Abbildung rechts)

eine spezielle, besonders widerstandsfähige 
lackierung trägt zur Wintertauglichkeit 
sämtlicher leichtmetallfelgen bei. unser 
Angebot an Kompletträdern finden Sie in 
der beiliegenden Preisliste. selbstverständlich 
macht ihnen ihr volkswagen Partner auch 
gern ein angebot für die zu ihrem Fahrzeug 
passenden reifen.

Volkswagen Original Leichtmetallfelge Contur
Farbe: brillantsilber
Felgengröße: 7 J x 16", ET 50, LK 112/5
verwendbare reifengröße1: z. B. 205/55 R16
Art.-Nr. 1T0 071 496 666
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koMMunikation

Das beste reZePt 
gegen langeWeile: 
einsteigen 
unD abFahrt.
tür zu, ohren auf. sei es für ihre lieblingsmusik, für ein 
bereicherndes gespräch mit ihren liebsten oder einfach, 
um bei off enem Fenster dem Rauschen des Windes 
zuzuhören. es liegt bei ihnen, womit sie der langeweile 
vorbeugen. und es liegt bei uns, ihnen dazu alle Möglich-
keiten zu eröff nen, die modernste Technik zu bieten hat: 
mit volkswagen Zubehör.

Hinweis
abbildung links zeigt: Volkswagen Original 
Radio-Navigationssystem RNS 510 Seite 14
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Volkswagen Original iPod/iPhone-Adapter
binden sie ihren iPod oder ihr iPhone schnell und einfach an ihr volkswagen  
original radio-navigationssystem an. Die steuerung erfolgt über das radio.  
Nur in Verbindung mit dem „RNS 510“. Informationen zu den kompatiblen 
iPod/iPhone-Modellen finden Sie in der beiliegenden Preisliste.
Art.-Nr. 1K0 051 444 C  iPod-Adapter 12 V
Art.-Nr. 1K0 051 444 D  iPod-Adapter 5 V

Volkswagen Original MEDiA-in
schließen sie einfach ihre gewünschte audioquelle per adapterkabel an das MeDia-in an, und 
genießen Sie über Ihr Radio oder Radio-Navigationssystem der Generation 3 Ihre Lieblingsmusik. 
Nur in Verbindung mit „RCD 310“, „RCD 510“, „RNS 315“ oder „RNS 510“. Die Übersicht der 
passenden Adapterkabel finden Sie rechts.
Art.-Nr. 5N0 057 342 B  Multimediabuchse MEDIA-IN ohne Ablagefach
Art.-Nr. 5N0 057 342 C  Multimediabuchse MEDIA-IN mit Ablagefach



KOMMUNIKATION

Volkswagen Original Adapterkabel für Volkswagen Original MEDiA-in
immer die richtige verbindung: Mit den adapterkabeln für die MeDia-in-buchse 
können sie ganz einfach ihre lieblingsmusik von unterschiedlichen portablen audio-
geräten anhören. sowohl die Wiedergabe als auch steuerung ihrer persönlichen 
Playlist erfolgen dabei komfortabel über das im Fahrzeug vorhandene radio oder 
Radio-Navigationssystem. Hörgenuss inklusive – da bleiben kaum noch Wünsche off en.
01  Art.-Nr. 000 051 446 A  Adapterkabel für Mini-USB
02  Art.-Nr. 000 051 446 B  Adapterkabel für USB
03  Art.-Nr. 000 051 446 L  Adapterkabel für iPod, iPhone1

04  Art.-Nr. 000 051 446 D  Adapterkabel für 3,5-mm-Klinke2

01 02 03 04

iPod/iPhone ist ein eingetragenes Markenzeichen 
von apple computer international.
1 Bis einschließlich iPhone 4S.
2nur solange der vorrat reicht.
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Volkswagen Original Radio-Navigationssystem RNS 315
klare soundqualität, präzise navigation und bequeme bedienbarkeit per 
5"-Touchscreen – so klingt das Multitalent, das Musik von CD, SD-Karte, 
MP3-Player oder optional per Bluetooth abspielt. Je nach Version verfügt 
das gerät über einen integrierten Dab-tuner (zusätzliche antenne erforder-
lich). Das kartenmaterial für Westeuropa ist vorinstalliert. eine übersicht 
über alle Ausführungen finden Sie in der beiliegenden Preisliste.

Volkswagen Original navigations-DVD
(ohne abbildung)
Für das Radio-Navigationssystem „RNS 510“. Inklusive sympathischer 
Virtual Car Assistant (VCA), die Sie als Fahrbegleiterin „persönlich“ durch 
das bedienmenü führt.
Art.-Nr. 1T0 051 859 AB Kartenmaterial für Westeuropa
Art.-Nr. 1T0 051 859 AC Kartenmaterial für Osteuropa

Volkswagen Original Radio-Navigationssystem RNS 510
Genießen Sie Car-Infotainment nach neuen Maßstäben: 6,5"-Touchscreen mit brillanter Karten-, Bild- und 
Videodarstellung. Der perfekte Klang von 30-GB-Festplatte, DVD-Laufwerk und SD-Kartenleser vervollständigt 
den high-end-anspruch des gerätes.
Art.-Nr. 1T0 057 680 K Mit Digitaltuner (DAB+)



KOMMUNIKATION

Volkswagen Original MP3-Radio RCD 210
Das Volkswagen Original MP3-Radio „RCD 210“ vereint edles 
Design mit höchster Funktionalität: hervorragende klangqualität, 
modernstes radiovergnügen samt rDs, eon und gala sowie 
diverse schnittstellen für den anschluss verschiedener geräte 
wie z. b. eines cD-Wechslers. ein nützliches ablagefach rundet 
das „RCD 210“ schließlich zum praktischen Designobjekt ab.
Art.-Nr. 5K0 057 156 A

Volkswagen Original MP3-Radio RCD 310
Für nahezu endlosen Musikgenuss spielt das „RCD 310“ über 
das CD-Laufwerk MP3- und WMA-Dateien ab und liefert 
einen satten sound. ein echter eyecatcher ist darüber hinaus 
die umrandung der tasten und knöpfe in chromoptik.
Art.-Nr. 1K0 057 186 AN  Ohne Digitaltuner (DAB+)
Art.-Nr. 1K0 057 186 B Mit Digitaltuner (DAB+)

Volkswagen Original MP3-Radio RCD 510
Das Multitalent mit sD-kartenschacht, telefonschnittstelle, 
integriertem 6-fach-CD-Wechsler, MP3-Abspielfunktion, 
GALA, RDS, TIM und TP gewährt per hochauflösendem 
tFt-Display/touchscreen ein echtes Plus an komfort.
Art.-Nr. 3C8 057 195 F  Ohne Digitaltuner (DAB+)
Art.-Nr. 3C8 057 195 B  Mit Digitaltuner (DAB+)

MP3-Radio RMT 300
Bequemes Handling und optimale Übersicht dank 3-zeiligem Display sind mit dem „RMT 300“ Ihr ständiger Begleiter. 
Sei es beim Freisprechen per Bluetooth oder beim Musikgenuss über SD-Karte, USB-Stick, AUX-IN, A2DP oder iPod. 
bei letzterem übrigens inklusive library browsing, titelanzeige und ladefunktion. ein Funktionswunder, das mit 
seiner passgenauen trapezform und der hochwertigen klavierlack-optik auch noch ein echter hingucker ist.
Art.-Nr. 6Q0 051 228 C

MP3-Radio RMT 200
Die smarte Allround-Lösung für höchsten Klanggenuss bietet das MP3-Radio mit Titelanzeige, USB-Slot, SD-Karten-
leser, iPod-/iPhone-Steuerung und -Ladung, AUX-IN mit A2DP-Audiostreaming und Bluetooth-Freisprecheinrichtung. 
Dank stilvoller Klavierlack-Optik bleiben auch optisch keine Wünsche offen.
Art.-Nr. 6Q0 051 228 B
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KOMMUNIKATION

Volkswagen Original Handyadapter1

Diese ideale erweiterung für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung 
ab Werk lässt sich einfach in den vorhandenen aufnahmehalter 
einsetzen. Das Handy lässt sich somit während der Fahrt aufladen. 
Nähere Informationen hierzu finden Sie in der beiliegenden Preisliste.
Art.-Nr. 3C0 051 435 X4

Volkswagen Original Touch Phone-Kit Music3

(abbildung links)
genießen sie den komfort dieses Multitalents: neben bluetooth-Freisprecheinrichtung mit sprachsteuerung und hochauf-
lösendem touchscreen versüßt ihnen audio-stereo-streaming per usb oder audio-adapter jede Fahrt – übrigens inklusive 
verwaltung und steuerung ihrer lieblingsmusik zum beispiel von ihrem iPhone. Den benötigten adapterkabelsatz sowie 
optionale Audio-Adapter finden Sie in der beiliegenden Preisliste.
Art.-Nr. 000 051 473 C

Volkswagen Original Mobiltelefonvorbereitung Plus zur nachrüstung3

(abbildung ähnlich, siehe unten)
erleben sie eine neue Freisprech-Dimension: Mobiltelefon per bluetooth 
verbinden und komfortabel frei sprechen oder via A2DP Musik hören. 
anzeige und bedienung erfolgen über das kombiinstrument oder 
ein geeignetes radio/navigationsgerät. nur für Fahrzeuge mit Multi-
funktionsanzeige Plus.
Art.-Nr. 000 051 473 M 

Volkswagen Original Mobiltelefonvorbereitung Premium W-Lan2

(abbildung ähnlich, siehe unten)
Die Mobiltelefonvorbereitung „Premium W-Lan“ ist eine Top-Freisprech-
anlage für höchste komfortansprüche. ihr handy verbindet sich auf 
Wunsch mit der Fahrzeug-außenantenne und kann so beispielsweise in 
der Jackentasche verbleiben. Der integrierte WLAN-Hotspot ermöglicht 
die einwahl mobiler endgeräte in das fahrzeugeigene drahtlose netzwerk.
Art.-Nr. 000 051 473 L  

1 Für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung und aufnahme für handyadapter ab Werk 
2 Für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung Premium ab Werk
3 Für Fahrzeuge ohne Mobiltelefonvorbereitung ab Werk
4 X = handyspezifischer Index. Da das Sortiment an Handyadaptersets ständig erweitert wird, fragen Sie bitte Ihren 
volkswagen Partner, oder beachten sie die informationen im internet unter www.volkswagen-zubehoer.de. 
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transPort

nicht hin, nicht Weg, 
sonDern einFach los.
Wo genau ankommen? spielt keine rolle. hauptsache, der 
sonne entgegen und alles Wichtige dabeihaben. Das gefühl 
von rückenwind zum beispiel. und das bauchkribbeln der 
spontanität. und natürlich die tausend Dinge, die man neben 
luft und liebe einfach gut gebrauchen kann. aber um die 
müssen sie sich dank volkswagen Zubehör zum glück keine 
gedanken machen. einfach einpacken, wonach ihnen der 
sinn steht – passt schon!

Hinweis
abbildung rechts zeigt: 
Volkswagen Original Tragstäbe Seite 22, 
Surfbretthalter Seite 23
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Qualität ist, Wenn  
es einFach Passt.

Mehr clevere transportmöglichkeiten zum beispiel. oder mehr geprüfte sicherheit. oder einfach 
mehr von der vertrauten volkswagen original Zubehör Qualität. ein vertrauen, das dem original 
nicht einfach geschenkt wird, sondern das jeden tag von neuem verdient werden muss. Mit 
Materialien, die einfach besser kombiniert werden, Produktdesigns, die einfach besser aussehen, 
und Funktionen, die einfach bessere Möglichkeiten eröffnen. Oder kurz: mit dem klaren Anspruch, 
das gute jeden tag besser zu machen. schöner, funktionaler und sicherer.

Für alle, Die Mehr Wollen: 
noch Mehr.

koMProMisslos ZuFrieDen.
härter, strenger, weiter, mehr – die volkswagen Prüfverfahren gehen über das gesetzlich vorgeschrie-
bene Maß hinaus. Am Material, im Labor und schließlich im Prüfgelände. Nur 100 % Qualität wird 
zum volkswagen original ernannt. ohne kompromisse.

Laborprüfung: korrosionstest, uv-beständigkeit, umweltverträglichkeit und viele weitere labortests 
erschließen alle relevanten Werkstoffeigenschaften. Für optimale Verarbeitung.

Dauerlauf: Ob Kurzstrecke, Schnellfahrt oder unterschiedlich schwierige Streckenprofile – hier wird 
unter Dauerbelastung die haltbarkeit getestet.

Prüfgelände: Fahrversuche mit maximaler beschleunigung in längs- und Querrichtung, z. b. durch 
Wedeln, Vollbremsung oder Fahren über Kopfsteinpflaster, stellen das Transport Zubehör wieder und 
wieder extrem auf die härteprobe.

TRANSPORT

Original Qualität lohnt sich immer:
· absolute Passgenauigkeit
· intensiv geprüfte sicherheit
· einfacher ein- und anbau
· Durchdachte systemlösungen
· hoher Designanspruch
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Dieses Zeichen steht für ihre sicherheit. genauer gesagt dafür, dass ihr trägersystem intensiv 
getestet wurde. ganz im Zeichen ihrer sicherheit. Der sogenannte city-crash-test simuliert 
einen typischen Auffahrunfall bei etwa 30 km/h. Bleibt das realistisch präparierte Trägersystem 
stabil montiert, ist der test bestanden – und zuverlässig für ihre sicherheit gesorgt.

CITY-CRASH-TEST. 
Weil sicher besser ist.

Volkswagen Original Dachbox
Die aerodynamische Dachbox überzeugt durch minimale Fahrgeräusche 
und eine einfache und schnelle Montage per schnellspann-befestigung. 
Durch Pumpbewegung der Schnellspanner fixiert sich die Box auf dem Träger. 
Weitere Highlights: bequemes und kinderleichtes Öffnen von beiden Seiten 
dank innovativem „DuoLift-System“ und den vorn und hinten verbauten 
Gasdruckfedern sowie ein optimaler Diebstahlschutz durch 3-Punkt-Zentral-
verriegelung. Die aus DurokaM® thermoplastic hergestellte Dachbox ist 
UV-beständig, leicht, formstabil, schlagfest und langlebig. Max. Traglast: 75 kg. 
Farbe: Titan-Metallic. Eine Übersicht über alle Ausführungen finden Sie in 
der beiliegenden Preisliste.

Volkswagen Original Grundträger
Die basis für alle Dachaufbauten: Der city-crash1-
getestete grundträger, auf dem z. b. surfbrett-, 
Fahrrad-, ski- und snowboardhalter oder die prakti-
schen Dachboxen angebracht werden können, ist im 
handumdrehen auf dem Fahrzeugdach montiert.
Art.-Nr. 1T0 071 126 A

Volkswagen Original Tragstäbe
Die passgenauen city-crash1-getesteten tragstäbe sind 
die systembasis für alle aufbauten. sie sind stabil und 
dennoch leicht und vor allem schnell an der Dach- 
reling anzubringen. Dank der diebstahlhemmenden 
verschlusseinrichtung sind sie vor bösen überraschun- 
gen geschützt. 
Art.-Nr. 1T0 071 151 666 Silber
Art.-Nr. 1T0 071 151 041 Schwarz (Ohne Abbildung)

Duolift-system ausziehfunktion

1 City-Crash-getestet nach ISO/PAS 11154



Volkswagen Original Ski- und Snowboardhalter Komfort
Der ski- und snowboardhalter in aerodynamischem aluminium-
Design lässt sich leicht auf den grundträgern oder den trag-
stäben installieren und ist abschließbar. Dank der praktischen 
ausziehfunktion lässt sich der träger problemlos be- und 
entladen. Durch die extragroßen Öffnungstasten kann der 
skihalter auch mit dicken handschuhen einfach bedient 
werden. auch erhältlich als variante ohne ausziehfunktion. 
Eine Übersicht über alle Ausführungen finden Sie in der 
beiliegenden Preisliste.

Volkswagen Original Skitasche
(abbildung zeigt skitasche mit aufbewahrungstasche)
Die praktische skitasche dient zum schutz und transport von 
bis zu vier Paar ski inklusive stöcken in der Dachbox oder 
mittels am gurtstecker einrastbaren gurtes im innenraum. 
Die skitasche kann in der optional erhältlichen aufbewahrungs-
tasche platzsparend verstaut werden.
Art.-Nr. 00V 061 202 Skitasche
Art.-Nr. 00V 061 201 Aufbewahrungstasche

Surfbretthalter
so kommt das surfbrett sicher ans Ziel: Durch die gummierte 
Surfbrettauflage und einen speziellen Gummischutz für die 
Metallklammern an den spanngurten gelingt der transport 
besonders schonend. Für ein surfbrett mit zweiteiligem Mast 
geeignet.
Art.-Nr. 000 071 120 HA

Volkswagen Original Kajakhalter
Kein Wackeln, kein Rutschen: Speziell für Kajaks bis zu 25 kg 
entwickelt, passt sich der halter perfekt an die Form des kajaks 
an. vier bewegliche gummistützen sichern das kajak beim 
transport. kräftige spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung 
des kajaks.
Art.-Nr. 1K0 071 127 A
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Volkswagen Original Fahrradträger Compact II, klappbar
Der klappbare Fahrradträger für die anhängevorrichtung ist der kleinste, leichteste und 
kompakteste seiner Klasse. Er nimmt zwei Fahrräder auf und ist mit bis zu 60 kg belastbar. 
Die Befestigung mittels patentierten Schnellverschlusses macht eine Einstellung überflüssig. 
Die Fahrradreifen werden durch ein praktisches ratschensystem fest und sicher in den Fahrrad-
schienen aufgenommen. Mithilfe des neuen Fußschalters kann der Fahrradträger auch mit 
Fahrrädern bequem nach unten weggeklappt werden, damit die heckklappe erreichbar bleibt. 
komplett eingeklappt, lässt er sich im handumdrehen im gepäckraum verstauen. auf Wunsch 
erhalten sie den Fahrradträger auch für drei Fahrräder. auch für den transport von e-bikes 
geeignet. Dank der mitgelieferten transporttasche aus hochfestem Material lässt sich der 
Fahrradträger kompakt und sauber verstauen.
Art.-Nr. 3C0 071 105 B  Compact II, für 2 Fahrräder
Art.-Nr. 3C0 071 105 C Compact III, für 3 Fahrräder (Ohne Abbildung)

Volkswagen Original Anhängevorrichtung
sei es der bootshänger, der Wohnwagen oder der zusätzliche stauraum – um einen anhänger 
zu transportieren, benötigen sie die praktische anhängevorrichtung. Der elektro-einbausatz 
muss separat bestellt werden. verwendungshinweise entnehmen sie bitte der beiliegenden 
Preisliste.
Art.-Nr. 1T0 092 101   Starr
Art.-Nr. 1T0 092 155 A   Abnehmbar (ohne Abbildung)

Volkswagen Original Elektro-Einbausatz
(ohne abbildung)
Der 13-polige Elektro-Einbausatz ist perfekt auf die Steuerungselemente abgestimmt, gewährt 
eine hohe systemzuverlässigkeit und unterstützt zusätzlich das stabilisierungsprogramm für 
den anhänger (gespannstabilisierung).
Art.-Nr. 1T0 055 204 E

Detail
Der Fahrradträger lässt sich 
mit wenigen Handgriffen 
zusammenklappen. Die ein- 
geklappten rückleuchten 
sitzen innerhalb des trägers 
und werden beim transport 
hervorragend geschützt.

abklappmechanismus



Volkswagen Original Fahrradhalter
Der aerodynamische Fahrradhalter aus UV-beständigem Kunststoff wird mit verchromten 
stahlhaltern auf den tragstäben montiert. Durch die selbstjustierende radaufnahme gleitet 
das Fahrrad automatisch aufrecht in die radaufnahme. somit sind beide hände frei zur 
befestigung. Der komplett vormontierte halter ist abschließbar und city-crash1-getestet. 
Die maximale Traglast beträgt 17 kg.
Art.-Nr. 6Q0 071 128 A

Volkswagen Original Trenngitter
Das trenngitter teilt den gepäckraum vom Fahrgastraum zwischen rückenlehne 
und Dachhimmel ab. Das stabile, schwarz pulverbeschichtete Stahlgeflecht lässt 
sich einfach und bequem hinter der rücksitzbank befestigen. Die Montage ist 
einfach und bohrungsfrei. Die gepäckraumabdeckung ist auch mit dem trenngitter 
weiter verwendbar. 
Art.-Nr. 1T5 017 221 Für 5-Sitzer ohne variablen Ladeboden
Art.-Nr. 1T7 017 221 Für 5- und 7-Sitzer mit variablem/erhöhtem Ladeboden

Volkswagen Original raumteiler
(abbildung oben)
So kommt noch mehr Ordnung in den Kofferraum. Mit nur wenigen Handgriffen 
lässt sich der raumteiler an den dafür vorgesehenen Punkten befestigen. nur in 
verbindung mit dem trenngitter einsetzbar.
Art.-Nr. 1T0 017 222 A Für 5-Sitzer
Art.-Nr. 1T0 017 222 B Für 7-Sitzer

TRANSPORT
1 City-Crash-getestet nach ISO/PAS 11154
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koMFort unD schutZ

Die herrliche 
leichtigkeit Des seins 
geniessen.

Den Moment genießen, glück und Fröhlichkeit aufsaugen, 
sich einfach in all die wunderbare leichtigkeit fallen lassen. 
traumhaft, diese sorgenfreiheit. und absolut realistisch. 
Denn volkswagen Zubehör nimmt ihnen viele sorgen und 
bedenken einfach ab. indem wir ihnen genau den komfort 
und den schutz bieten, den sie zum glücklich- und zum 
leichtsein brauchen.

Hinweis
abbildung links zeigt: Volkswagen Original Gepäckraumschale Seite 28
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Volkswagen Original Gepäckraumschale
Die sitzt: abwaschbar und säurebeständig, hält 
die gepäckraumschale mit touran schriftzug ihren 
Kofferraum spielend sauber. Mit umlaufendem, 
ca. 4 cm hohem Rand.
Art.-Nr. 5T0 061 161 Für 5-Sitzer
Art.-Nr. 5T0 061 161 A Für 7-Sitzer

Volkswagen Original Gepäckraumeinlage
So leicht und flexibel kann passgenauer Schutz sein: Die rutsch-
hemmende einlage ist exakt auf die konturen des gepäckraums 
zugeschnitten und schützt diesen zuverlässig.
Art.-Nr. 1T5 061 160 Für 5-Sitzer

Volkswagen Original Gepäckraumwanne
Die hochgeschnittene gepäckraumwanne mit breiten rillen 
ist extrem robust, säurefest und für alles geeignet, was beim  
transport gern spuren hinterlässt, wie z. b. schmutziges schuh-
werk oder Pflanzen. Der Einsatz schützt den Kofferraum vor 
jeglicher Verschmutzung und ist aufgrund der glatten Kunststoff-
oberfläche leicht zu reinigen. Mit Touran Schriftzug.
Art.-Nr. 5T0 061 162 Für 5-Sitzer



Volkswagen Original Kofferraumwendematte
Weich und schonend oder robust und rutschfest – die pass-
genaue Wendematte für den gepäckraum bietet für jedes 
empfindliche, schmutzige oder feuchte Transportgut die richtige 
Oberfläche. Ob Velours oder genoppter Kunststoff, wählen Sie 
selbst, mit welcher seiner guten seiten dieser praktische helfer 
sie überzeugen soll.
Art.-Nr. 1T5 061 210 87A Für 5-Sitzer
Art.-Nr. 1T7 061 210 87A Für 7-Sitzer

Volkswagen Original Gepäcknetz
Das reißfeste gepäcknetz ist ideal für all jene kleinen bis mittelgroßen gegenstände, die man lieber an 
ihrem Platz weiß. Das gepäcknetz wird an den serienmäßigen verzurrösen im laderaum befestigt.
Art.-Nr. 1T0 065 110 Für 5-Sitzer ohne variablen Ladeboden
Art.-Nr. 1T0 065 111 Für 7-Sitzer und 5-Sitzer mit variablem/erhöhtem Ladeboden
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Volkswagen Original Sonnenschutz
es gibt einfach gelegenheiten, da sollte die sonne lieber draußen bleiben. Zum beispiel wenn kinder oder tiere zu den 
Fondpassagieren gehören. Der volkswagen original sonnenschutz ist als optimaler sonnenschutz sowie als Wärmedämmung 
einsetzbar – ohne die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen. Sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Fenster 
verwendbar. Die Übersicht über alle Ausführungen finden Sie in der beiliegenden Preisliste.

Volkswagen Original Schutzleiste für Heckklappe
Mit dieser attraktiven schutzleiste in chromoptik ist der 
glänzende abschluss der heckklappe garantiert. nicht 
zu vergessen der wirksame kantenschutz. Die Montage 
erfolgt durch einfaches aufkleben. 
Art.-Nr. 5T0 071 360

Volkswagen Original Geschwindigkeitsregelanlage
halten sie einfach per knopfdruck ihre geschwindigkeit, 
und nehmen sie diese nach bremsen und/oder schalten per 
reset-Funktion automatisch wieder auf. besonders praktisch 
für lange Fahrten oder beim Fahren mit einem anhänger. 
Art.-Nr. 5K0 054 690 E 
Für Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad
Art.-Nr. 5K0 054 691 E 
Für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad

Volkswagen Original Parkdistanzkontrolle hinten
Die Parkdistanzkontrolle wird beim einlegen des 
rückwärtsganges automatisch aktiviert: vier 
sensoren und ein akustisches Warnsignal unter-
stützen den Fahrer beim rückwärtseinparken. 
Art.-Nr. 1K0 054 630 C

Detail
optimale struktur für 
den sonnenschutz sowie 
die Wärmedämmung.



Volkswagen Original Schmutzfänger
schützen sie mit diesen äußerst strapazierfähigen 
schmutzfängern das eigene und das nachfolgende 
Fahrzeug vor aufgewirbeltem schmutz, gefährlichem 
steinschlag und spritzwasserstreuung. 
Art.-Nr. 1T0 075 111  Für vorn (1 Satz = 2 Stück)
Art.-Nr. 1T0 075 101 Für hinten (1 Satz = 2 Stück)

Volkswagen Original Ladekantenschutz in Edelstahloptik
schön, wenn ein Designobjekt nicht nur dem auge, sondern 
auch noch dem Werterhalt ihres touran guttut. Der einfach 
verklebbare Ladekantenschutz aus Kunststoff in hochwertiger 
edelstahloptik bewahrt den stoßfänger vor kratzern beim 
Be- und Entladen des Kofferraums.
Art.-Nr. 5T0 061 195

Volkswagen Original Kühl- und Warmhaltebox
Zu jeder gelegenheit wohltemperierte snacks an bord. angeschlos-
sen wird die Box mit Energieeffizienzklasse A über 12 V/230 V im 
Auto oder zu Hause. 2-Liter-Flaschen lassen sich stehend in der ca. 
25 Liter fassenden Box transportieren. Die Lieferung erfolgt inklusive 
eines batterieladeschutzes und austauschbaren isolierdeckels.
Art.-Nr. 000 065 400 D

Volkswagen Original Ladekantenschutzfolie transparent
Der passgenaue ladekantenschutz aus transparenter 
Folie beugt beschädigungen beim be- und entladen vor. 
Zum aufkleben auf die ladekante des heckstoßfängers.
Art.-Nr. 5TA 061 197
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Volkswagen Original Kleiderbügel
Manchmal muss es eben knitterfrei sein: Der stilvolle kleider-
bügel lässt sich schnell und einfach an den kopfstützenstreben 
der vordersitze befestigen. im anschluss können sie ihre 
Hemden, Jacketts oder andere geeignete Kleidungsstücke 
einfach hängend und faltenfrei mitnehmen.
Art.-Nr. 00V 061 127 

Volkswagen Original Kopfstützenhaken Snakey
Praktischer ordnungshüter im Doppelpack: zweiteiliges set zur 
anbringung an den kopfstützenstreben der vordersitze. einfach 
das transportgut anhaken, und schon kann es losgehen. 
1 Satz = 2 Stück.
Art.-Nr. 000 061 126 A 041  Farbe: Schwarz
Art.-Nr. 000 061 126 UHS  Farbe: Cornsilk Beige
 (Ohne Abbildung)

Volkswagen Original Textilfußmatten Premium
hochwertige textilfußmatten aus strapazierfähigem, dicht 
gewebtem velours und abriebfester rückenbeschichtung. 
vorn sind die Fußmatten mit einem in silber abgesetzten 
touran schriftzug und einer rutschfesten verankerung im 
Bodenbereich versehen. Farbe: Schwarz. 1 Satz = 4 Stück.
Art.-Nr. 1T1 061 270 WGK

Volkswagen Original Abfalltasche Clean Solution
Eine saubere Angelegenheit: die Abfalltasche zum flexiblen 
einhängen an den kopfstützenstreben der vordersitze. Wird ein 
beutel entnommen, wird automatisch ein neuer nachgezogen. 
Im Lieferumfang enthalten: zwei Rollen mit jeweils 50 Beuteln.
Art.-Nr. 000 061 107 



Volkswagen Original Gummifußmatten
Die halten dicht: Der passgenaue Fußmattensatz aus gummi 
mit touran Prägung auf den vorderen Matten hält schmutz und 
Feuchtigkeit ab. Das integrierte befestigungssystem verbindet 
die vorderen Matten rutschfest mit dem Fahrzeugboden. 
Farbe: Schwarz. 1 Satz = 2 Stück.
Art.-Nr. 1T1 061 502 A 82V  Für vorn
Art.-Nr. 1T0 061 512 82V  Für hinten

Volkswagen Original Einstiegsleistenfolie Schwarz/Silber
ein ebenso sinnvolles wie funktionales Detail, das den lack 
des beanspruchten türschwellers im vorderen und hinteren 
einstiegsbereich vor kratzern und beschädigungen schützt. 
1 Satz = 4 Stück.
Art.-Nr. 5T0 071 310 041 

Volkswagen Original Einstiegsleistenfolie transparent
Wie ein unsichtbarer schutzschild lässt sich die passgenaue, 
transparente schutzfolie auf die lackierten einstiegsbereiche 
aufbringen. Damit kratzer hier keine chance mehr haben – und 
sie noch lange Freude beim einsteigen. einfach und schnell 
aufzukleben.
Art.-Nr. 5TA 071 310 908

Volkswagen Original Einstiegsleiste aus Edelstahl
individueller kantenschutz für den touran: Die einstiegsleisten 
aus hochwertigem edelstahl mit touran schriftzug schützen nicht 
nur den beanspruchten einstiegsbereich, sondern sind auch 
optisch ein echtes highlight. 
Art.-Nr. 1T0 071 303
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Volkswagen Original Zusatz-Innenspiegel
eine bessere übersicht sowie ein wachsamer blick auf im Fond mitreisende 
kinder sind hier garantiert: Der Zusatz-innenspiegel wird per saugfuß an der 
Windschutzscheibe oder dem armaturenbrett befestigt und lässt sich dank 
flexiblem Gelenk individuell auf den Innenraum, den Straßenverkehr oder 
zum einparken einstellen.
Art.-Nr. 000 072 549 A

Volkswagen Original Sitzschoner
Optimaler Schutz für empfindliche Sitze: 
Der leicht zu reinigende, rutschhemmende 
sitzschoner vermeidet verschmutzung oder 
abrieb, z. b. durch kindersitze. Praktische 
netztaschen bieten zudem zusätzlichen 
stauraum. auch bei isoFiX-sitzen 
verwendbar.
Art.-Nr. 000 019 819



hohe sicherheit Für Den nachWuchs

KOMFORT UND SCHUTZ

Volkswagen Original G0 plus ISOFIX
hoher schutz und komfort für neugeborene und babys bis zu 
13 kg oder 15 Monaten: Durch das Befestigungssystem ISOFIX 
wird der kindersitz mit grundgestell fest mit der Fahrzeugka-
rosserie verbunden, ohne isoFiX ist er aber auch mit jedem 
3-Punkt-Gurt einsetzbar. Durch einen höhenverstellbaren 
5-Punkt-Hosenträgergurt wird das Kind sicher im Sitz fixiert. 
Weitere Features sind ein verstellbarer Tragegriff, ein leicht 
abnehmbarer und waschbarer Stoffbezug sowie ein höhen-
verstellbarer sitzeinsatz und ein sonnenverdeck.
Art.-Nr. 5G0 019 907

Volkswagen Original G1 ISOFIX DUO plus Top Tether
Sicherheit und Sitzkomfort für Kinder von 9 bis 18 kg (acht 
Monate bis ca. vier Jahre). Sowohl die Hosenträgergurte als 
auch die schlafstütze sind höhenverstellbar. Darüber hinaus 
lässt sich die sitzposition mehrfach einstellen. neben der 
bewährten arretierung per isoFiX-anbindung wird der sitz 
mit der „Top Tether“-Verbindung in entsprechend ausgerüs-
teten Fahrzeugen an den dafür vorgesehenen befestigungen 
im Kofferraum gesichert – somit wird für zusätzlichen 
halt gesorgt.
Art.-Nr. 5G0 019 909 A

Volkswagen Original G2-3 ISOFIT
Kinder zwischen drei und zwölf Jahren (15 bis 36 kg) fahren 
gut gesichert und bequem dank höhenverstellbarer 
schlafstütze sowie individueller einstellung von höhe und 
neigung des sitzes auf die bedürfnisse des kindes. Die 
Fixierung des sitzes erfolgt an den isoFiX-befestigungs-
punkten des Fahrzeugs. Das kind selbst wird über den 
3-Punkt-Gurt im Kindersitz angeschnallt.
Art.-Nr. 5G0 019 906

Die Spieluhr, der Beißring, das Bilderbuch, die Schulfibel – jedes Alter hat seine ganz eigenen kleinen oder großen Meilensteine. Und jeder Entwicklungsschritt 
seine eigenen Herausforderungen. Deshalb haben wir auch für jedes Alter einen eigenen Kindersitz entwickelt. Jeder einzelne überzeugt durch hohen Sitzkomfort 
und einfaches Handling: Alle Bezüge sind leicht abnehmbar und bei 30 °C waschbar. Und das Wichtigste: Ihr Kind fährt gut gesichert mit.
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Volkswagen Original Warnweste
Die fluoreszierende Sicherheitswarnweste mit Volkswagen Schriftzug 
und reflektierenden Signalstreifen ist aus 100 % Polyester gefertigt und 
nach DIN EN 471 zugelassen. Das Mitführen in Firmenfahrzeugen ist 
für den Fahrer – mit Ausnahme von freiberuflich Tätigen – gesetzlich 
vorgeschrieben und in einigen Ländern bereits für alle Insassen Pflicht. 
Geliefert wird sie in einer praktischen Stofftasche mit Volkswagen 
schriftzug. Farbe: orange.
Art.-Nr. 000 093 056 C 2LD 

Volkswagen Original Pflege- und Reinigungsmittel
Die Volkswagen Original Pflege- und Reinigungsmittelserie wurde speziell für die Volkswagen Materialien im und 
am Fahrzeug entwickelt. Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie in der beiliegenden Preisliste. 
Für rundum perfekte Pflege fragen Sie Ihren Volkswagen Partner nach dem kompletten Sortiment.
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Volkswagen Original Schneekette Snox (powered by pewag) 
Das innovative snox-system regelt die spannung der schneekette vollauto-
matisch und passt sich der jeweiligen geschwindigkeit des Fahrzeugs 
an – eine hohe laufruhe ist damit gegeben. stoppt das Fahrzeug, löst sich 
die blockierung. Die schneekette kann somit in jeder reifenposition demontiert 
werden. Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Jetzt neu 
mit der „Quick-Release“ Funktion für eine vereinfachte Demontage der Kette.
Art.-Nr. 000 091 387 AB

Volkswagen Original Verbandtasche
Die Din-verbandtasche ist ein unverzichtbarer 
begleiter für den notfall. nach gesetzlicher 
Vorschrift § 35h StVZO und DIN 13164.
Art.-Nr. 6R0 093 108

Volkswagen Original Warndreieck
intelligent konstruiertes Warndreieck, das 
platzsparend verstaut und ebenso schnell wie 
einfach in gebrauch genommen werden kann. 
Mit ece-(economic-commission-for-europe-)
Prüfzeichen und stabilen, schwenkbaren 
Metallstandfüßen für den sicheren einsatz.
Art.-Nr. 000 093 057

Volkswagen Original Abschleppseil
Das tüv- und Din-geprüfte abschlepp-
seil ist für Fahrzeuge bis 2500 kg Gesamt-
gewicht verwendbar.
Art.-Nr. 000 093 014

Detail 
Mit einem Klick geöff net: 
„Quick-Release“ Funktion 
für eine vereinfachte 
Demontage.
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Unsere gesamte Lifestyle Kollektion fi nden Sie im Internet 
unter www.volkswagen-zubehoer.de/lifestyle

liFestYle

sPontan ist Man 
aM besten 
gut vorbereitet.

ein Widerspruch in sich? keineswegs. Denn wer im vorhinein 
eventuelle stolpersteine aus dem Weg räumt, kann sich später 
umso spontaner ins vergnügen stürzen. oder auch mal denen 
wieder auf die beine helfen, die nicht ganz so vorausschauend 
waren. kurzum: so richtig spontan geht es mit volkswagen 
lifestyle, denn damit ist schlichtweg an alles gedacht.
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Laptop-Schultertasche
Der ideale begleiter für die uni oder fürs büro. Das gepolsterte hauptfach hat Platz 
für Laptops bis 15". Zusätzlich gibt es viele Innenfächer für Handy, Stifte, Dokumente, 
Portemonnaie etc. außerdem ein karabinerband für schlüssel, ausweiskarte etc. 
Die klappe wird mit zwei klettbändern geschlossen. Darunter und in der klappe 
weitere taschen. Materialien: Polyester/rayon, nappaleder. Farben: Dunkelgrau, 
innen mit Farbeff ekten in Limegreen. Größe: 32 x 39 x 10 cm.
Art.-Nr. 000 087 316 D 528

Laptop-Aktenreisetasche
Praktische kombination aus akten- und reisetasche. neben Fächern für laptop und 
Dokumente gibt es ein extrafach für overnight-gepäck. Die leichte, gepolsterte tasche 
ist auf der Unterseite zusätzlich mit Gumminoppen gesichert. Ledergriff e aus feinstem 
nappaleder liegen angenehm in der hand. auch der längenverstellbare, abnehmbare 
und gepolsterte schultergurt erleichtert das tragen. Materialien: Polyester/rayon, 
Nappaleder. Farben: Dunkelgrau, innen mit Farbeff ekten in Limegreen. 
Größe: 41 x 32 x 13 cm.
Art.-Nr. 000 087 303 C 528



LIFESTYLE

Weekend-Reisekoff er
Der leichte Reisekoff er besticht durch ein Höchstmaß an Funktionalität und Platz. 
ein großes hauptfach und drei innentaschen sind per reißverschluss verschließbar. 
Mit aufsteckfunktion für trolleys. Materialien: Polyester/rayon, nappaleder. 
Farben: Dunkelgrau, innen mit Farbeff ekten in Limegreen. Größe: 58 x 37 x 19 cm.
Art.-Nr. 000 087 301 B 528

Weekender-Reisetasche
Reisen mit der leichten, robusten Tasche. Ledergriff e und großes Hauptfach mit Reiß-
verschluss. Zusätzlich gibt es innen eine reißverschluss- und zwei stecktaschen. außen 
befi nden sich weitere Taschen mit diversen praktischen Details wie Handytasche, Stift-
halterungen und einem karabinerband für schlüssel. Materialien: Polyester/rayon, 
Nappaleder. Farben: Dunkelgrau, innen mit Farbeff ekten in Limegreen. 
Größe: 58 x 37 x 22 cm.
Art.-Nr. 000 087 300 C 528
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LIFESTYLE

Trolley groß
Leichter, widerstandsfähiger Rollenkoff er mit Tragegriff en, 
vier inlinerollen und tsa-kombinationsschloss. Zwei Pack-
gurte, Packwand und schuh- bzw. accessoirebeutel innen. 
obermaterial: Polycarbonat. Farbe: anthrazit. 
Größe: 76 x 52 x 30 cm. Gewicht: 4,5 kg.
Art.-Nr. 000 087 301 F BZR

Trolley-Set 3-teilig
(abbildung links)
Das Reise-Trio: Das Set besteht aus drei leichten, extrem widerstandsfähigen Koff ern mit Tragegriff en, 
kugelgelagerten rädern, arretierbarem aluminiumgestänge und tsa-kombinationsschlössern. auf der 
Vorderseite befi ndet sich das Volkswagen Logo. Obermaterial: Polycarbonat. Farbe: Anthrazit.
Art.-Nr. 000 087 302 A BZR

Trolley mittel
Viel Raum für Kurztrips: leichter, widerstandsfähiger Rollenkoff er 
mit Tragegriff en, vier Inlinerollen und TSA-Kombinationsschloss. 
Zwei Packgurte, Packwand und schuh- bzw. accessoirebeutel 
innen. obermaterial: Polycarbonat. Farbe: anthrazit. 
Größe: 66 x 45 x 26 cm. Gewicht: 3,6 kg.
Art.-Nr. 000 087 301 E BZR

Trolley bordfähig
Fürs kleine handgepäck: leichter, extrem widerstandsfähiger 
Rollenkoff er mit Tragegriff en, zwei Inlinerollen und TSA-Kombi-
nationsschloss. Zwei Packgurte, Packwand und schuh- bzw. 
accessoirebeutel innen. obermaterial: Polycarbonat. 
Farbe: Anthrazit. Größe: 55 x 37 x 20 cm. Gewicht: 2,6 kg.
Art.-Nr. 000 087 301 D BZR
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Plüschtier Ted Turbo
Der erste Freund fürs leben ist das weiche 
kuscheltier ted turbo aus dem hause sigikid. 
Waschbar bis 30 °C. Materialien: Baumwolle, 
Mikrofaserplüsch. Füllstoff : Polyesterwatte. 
Farbe: Braun. Größe: 32 cm. 
Art.-Nr. 000 087 576 B AQG

Plüschtier Mick Mechanic
Zum Drücken und ganz-dolle-liebhaben: 
der kuschelige Mick Mechanic aus dem 
Hause Sigikid. Waschbar bis 30 °C. 
Materialien: baumwolle, Mikrofaserplüsch. 
Füllstoff : Polyesterwatte. Farbe: Hellblau. 
Größe: 28 cm.
Art.-Nr. 000 087 576 D 3H1

Plüschtier Paul Parcours
Die ersten hürden werden mit dem kuscheltier 
Paul Parcours von sigikid zum kinderspiel! 
Waschbar bis 30 °C. Materialien: Baumwolle, 
Mikrofaserplüsch. Füllstoff : Polyesterwatte. 
Farbe: Braun. Größe: 32 cm.
Art.-Nr. 000 087 576 C 260



LIFESTYLE

Schmusetuch Ted Turbo
ein weicher, kuscheliger Freund fürs leben! ted turbo als schmusetuch zum trösten 
und Spielen aus dem Hause Sigikid. Waschbar bis 30 °C. Materialien: Baumwolle, 
Mikrofaserplüsch. Füllmaterial: Polyesterwatte. Farbe: Braun. Größe: 30 cm. 
Art.-Nr. 000 084 501 AQG

Plüschanhänger Ted Turbo
Der weiche ted turbo-Plüschanhänger aus 
dem hause sigikid ist ganz schön anhänglich. 
Und waschbar bis 30 °C. Materialien: Baum-
wolle, Mikrofaserplüsch. Füllstoff : Polyester-
watte. Farbe: Braun. Größe: 16 cm. 
Art.-Nr. 000 087 576 E AQG
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entDecken sie Die Welt 
von volksWagen Zubehör.

ZubehörFinanZierung.
Der günstige Weg ZuM volksWagen 
Zubehör.

erfahren sie mehr über die themen auto und Mobilität auf zukunftsorien-
tierte, unkonventionelle und innovative Weise – im automobilen erlebnis- 
und kompetenzzentrum des volkswagen konzerns: in der autostadt in 
Wolfsburg. Mittendrin fi nden Sie natürlich auch den Volkswagen Zubehör 
shop – wir freuen uns auf ihren besuch!

Die autostaDt. 
iMMer eine reise Wert.

sie möchten mehr über volkswagen Zubehör erfahren? kein Problem. genießen 
sie die vielfältigen Möglichkeiten, voll und ganz in die volkswagen Zubehör Welt 
einzutauchen. sei es virtuell oder persönlich, zum entdecken oder shoppen. 
Wir freuen uns auf sie.

bitte beachten sie die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten für Zubehör. ihr volkswagen Partner 
informiert sie gern über die derzeit gültigen konditionen. ein angebot der volkswagen bank.

YouTube – der offi  zielle Volkswagen Kanal mit jeder 
Menge infos und Fun rund um ihren volkswagen und das 
original Zubehör. www.youtube.de/myvolkswagen

e-shop – sämtliches volkswagen original Zubehör – 
übersichtlich, informativ und direkt online bestellbar.
www.volkswagen-zubehoer-shop.de

Wir bleiben in verbindung und zeigen, was uns gefällt. 
neuigkeiten, Meinungen, Fotos, videos, Freunde, Fans.
www.facebook.com/volkswagenDe

besuchen sie uns im internet unter 
www.volkswagen-zubehoer.de
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Zubehör für den Touran
Volkswagen Zubehör GmbH · Dreieich · www.volkswagen-zubehoer.de
V99 5002 4000 · Printed in Germany 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Mai 2013

Die angebote über lieferumfang, aussehen, leistungen, Maße und gewichte sowie abbildungen und alle angaben zu ausstattungen und 
technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen 
kenntnissen. im rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns änderungen des lieferumfangs, des Designs und der Farbe ohne vorherige 
ankündigung vor.

Ihr Volkswagen Partner


