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Freie Wahl
Citroën zu wählen bedeutet, Qualität, sicherheit und stil
zu wählen. Das sind die drei schlüsselwörter, durch die Citroën
bei der Zubehörauswahl inspiriert wurde.
eine spezielle produktpalette, die Ihnen Zuverlässigkeit und
sicherheit garantiert. und jede menge innovative und
leistungsstarke ausrüstungsangebote, die sie dazu einladen,
Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und den Citroën Ds3
Ihrer Träume zu gestalten.
ein modell, das zu Ihnen passt, das Ihnen sicherheit
gibt und das sie überall hinführt. ein Citroën Ds3, der sich
Ihren bedürfnissen und Ihren Ideen anpasst.
ganz einfach.

CITrOËN ösTerreICh, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien. marketing ersatzteile, Zubehör & services.

www.citroen.at
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eine Frage DeS STilS
sie sind einzigartig und Ihr Citroën Ds3 auch. mit dem Zubehör und
den ausrüstungsangeboten von Citroën entwerfen sie Ihr Wunschmodell.
Ob kreativ oder klassisch, Ihr Citroën Ds3 hat einfach persönlichkeit.

Design-Kits
mystery Touch – eT-Nr. 9423.03
White Touch – eT-Nr. 9423.02
french Touch – eT-Nr. 9423.09

Radzierkappe „Nuclear“
schwarz – eT-Nr. 5416.s1
Weiß – eT-Nr. 5416.s4
blau – eT-Nr. 5416.s3
rot – eT-Nr. 5416.s2

Chromzierleiste
für Scheinwerfer
eT-Nr. 9424.f6

Chromeinfassung
für Kühlergrill

Chromschalen
für Seitenspiegel
eT-Nr. 9425.aY

eT-Nr. 9424.f5

Chromleisten
seitlich
eT-Nr. 9425.aZ

Chromverkleidung
für Nebelscheinwerfer
eT-Nr. 9482.68

Chromzierleiste
für Heckscheibe
eT-Nr. 9424.f8

Chromverkleidung
für Heckleuchten
eT-Nr. 9424.f7

Chromzierleiste
für Kennzeichenhalterung
eT-Nr. 9424.f9

Heckspoiler mit
integriertem 3. Bremslicht
eT-Nr. 9400.JZ
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FelgeN
aluminium = sicherheit und Ästhetik.
Wenn diese gleichung auf den ersten blick
auch komplex erscheint, wurde sie von
Citroën mit seinem angebot an alufelgen
doch ganz einfach gelöst. geprüft unter
strengsten Testbedingungen, bieten sie Ihnen
garantierte sicherheit. Ihre dynamischen
und aufregenden Linien, die von den CitroënDesignern entworfen wurden, machen
aus Ihrem Citroën Ds3 eine große persönlichkeit.
Ihr Citroën-partner berät sie gerne über
das komplette angebot an alufelgen!

Radnabenabdeckung
passend für alle auf dieser seite gezeigten alufelgen.
pegasus-gelb – eT-Nr. 5421.74
schwarz – eT-Nr. 5421.70
botticelli-blau – eT-Nr. 5421.76
Carmen-rot – eT-Nr. 5421.75
perlen-Weiß – eT-Nr. 5421.78
aden-rot – eT-Nr. 5421.77

Alufelge „Ashera“ (1)
16 Zoll.
Ihr Citroën-partner berät sie gerne.

Alufelge „Valonga“ Pyrit grey

Alufelge „Bellone“(1)

16 Zoll.
Ihr Citroën-partner berät sie gerne.

17 Zoll.
Ihr Citroën-partner berät sie gerne.

(1) Zu ergänzen mit radschrauben und Nabenabdeckung.
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iNteRieUR
eleganz, Design, funktionalität. mit
dem styling-Zubehör von Citroën
geben sie Ihrem Citroën Ds3 den
letzten Design-schliff und bringen
das Interieur so richtig auf hochglanz.
Die verschiedenen materialien fügen
sich zu einem eindrucksvollen ganzen.

lederlenkrad mit
Chromeinlage
eT-Nr. 4109.pa

Fußablage Aluminium
eT-Nr. 9646.h1

Schalthebelknauf
schwarz glänzend (6-gang) – eT-Nr. 2403.gJ
schwarz glänzend (5-gang) – eT-Nr. 2403.gN
Carmen-rot (6-gang) – eT-Nr. 2403.HE
Carmen-rot (5-gang) – eT-Nr. 2403.ge
aden-rot (6-gang) – eT-Nr. 2403.gg
pegasus-gelb (6-gang) – eT-Nr. 2403.gf

Verkleidung für Armaturenbrett
„Cubic Carbotech“
Ihr Citroën-partner berät sie gerne.

botticelli-blau (6-gang) – eT-Nr. 2403.HF
botticelli-blau (5-gang) – eT-Nr. 2403.gK
Weiß glänzend (6-gang) – eT-Nr. 2403.gh
Weiß glänzend (5-gang) – eT-Nr. 2403.gL
Leder (6-gang) – eT-Nr. 2403.fZ
Leder (6-gang) – eT-Nr. 2403.gC
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enTSpannungSübung
Ihr Citroën Ds3 ist eine wichtige Quelle des Wohlbefindens. Das sichere
gefühl am steuer, das gute gefühl, Technologie in reichweite zu haben,
und das angenehme gefühl einer ergonomischen ausstattung. Die
Citroën-Designer schaffen Innovation. Inspirationsquelle ist Ihr Komfort.

Windabweiser
eT-Nr. 9421.a9

Sonnenschutz hinten

Kosmetikspiegel

eT-Nr. 9459.g9

eT-Nr. 9453.15

Sonnenschutz seitlich
(Ohne abbildung)
eT-Nr. 9459.g8

Kleiderbügel
eT-Nr. 1607938180

mit Staufach
eT-Nr. 9440.18

mit Staufach

eT-Nr. 9440.18

eT-Nr. 9440.18

RUNDHeRUm

mittelarmlehne vorne
mit Staufach

l

eT-Nr. 9440.18
mittelarmlehne
vorne
Aschenbecher
Version 1
mit Staufach Aschenbecher Version 1
eT-Nr. 9425.C9
9425.C9
eT-Nr.

eT-Nr. 9440.18

(1)
Zigarettenanzünder (1)
Aschenbecher Version
1
Aschenbecher
Version 1Zigarettenanzünder

haben sie Lust, Ihre
richtigen Wellness-Oa
l
ganz leicht, denn der
Lüftungssystem Ihres
Wählen sie zwischen
blumigen Nuancen, d
alltags gleich vergess

eT-Nr. 8227.96

eT-Nr. 9425.C9

eT-Nr. 8227.96
eT-Nr. 9425.C9
Aschenbecher Version 2 (1)
(1)
ZigarettenanzünderZigarettenanzünder
Aschenbecher
Version 2 (1)
(1)
Aschenbecher Version 1
eT-Nr. 7589.05
eT-Nr. 8227.96
eT-Nr. 7589.05
Zu
ergänzen mit halterung
9425.e4
eT-Nr.eT-Nr.
8227.96
9425.C9

l

Zu ergänzen mit halterung 9425.e4

RUNDHeRUm WoHlFÜHleN

Aschenbecher Version 2 (1)

Zigarettenanzünder
Aschenbecher
Version 2 (1) (1)
(1) Ohne
abbildung.
eT-Nr. 8227.96
mittelarmlehne vorneeT-Nr. 7589.05
haben sie Lust,
Ihren
Citroën Ds3 zu einer
Aschenbecher
Version
1
eT-Nr.
7589.05
(1)
Ohne
abbildung.
mitZu
Staufach
richtigen Wellness-Oase zu machen? Das ist
ergänzen mit halterung
9425.e4
Zu
ergänzen
mit
halterung
9425.e4
Aschenbecher
Version
2 (1)leicht, denn der parfumspender ist in das
ganz
eT-Nr.
9425.C9
eT-Nr. 9440.18
Lüftungssystem Ihres Citroën Ds3 integriert.
eT-Nr. 7589.05

Wählen sie zwischen frischen, fruchtigen oder
ZigarettenanzünderZu(1)ergänzen mit halterung 9425.e4
(1) Ohne abbildung.

eT-Nr. 8227.96

Aschenbecher Version 2 (1)

echer Version 1

blumigen Nuancen, die sie den stress des
(1) Ohne abbildung.
alltags gleich vergessen lassen.

(1) Ohne abbildung.

Kühlmodul (2)

eT-Nr. 7589.05
Zu ergänzen mit halterung 9425.e4

15 Liter – eT-Nr. 9456.03
21 Liter – eT-Nr.
9645.59 (2)
Kühlmodul

eT-Nr. 9425.C9

ttenanzünder (1)
eT-Nr. 8227.96

15 Liter (2)
– eT-Nr.
Lieferung9456.03
ohne
ausstellungszubehör.

(1) Ohne abbildung.

Kühlmodul (2)

her Version 2 (1)

CIT_ZK2009_DS3_A.indd 11

Kühlmodul (2)(2)

Kühlmodul

Liter – eT-Nr. 9456.03
15 Liter – eT-Nr. 9456.03
1515Liter
– eT-Nr. 9456.03

eT-Nr. 7589.05
halterung 9425.e4

CIT_ZK2009_DS3_A.indd 11

(2) Lieferung ohne
ausstellungszubehör.

(1) Ohne abbildung.
CIT_ZK2009_DS3_A.indd 11

(2) Lieferung ohne
ausstellungszubehör.
(2) Lieferung ohne

ausstellungszubehör.

(2) Lieferung ohne
ausstellungszubehör.

Vanilleblüte – eT-N
Insel-mango – eT-N
Jasmin-mimose – eT
anti-Tabak – eT-Nr.
Wiesenblumen – eT
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iMMer unD
überall SiCher
Ihre sicherheit ist das Wichtigste. Das Zubehör
von Citroën schützt sie und Ihre passagiere
bei jeder fahrt. Von der alarmanlage bis zur
einparkhilfe, hier treffen die leistungsstärksten
Technologien zusammen – für Ihre sicherheit.

Felgenschloss
bei stahlfelge – eT-Nr. 9607.r4

Anfahrhilfe „Autosock“

Schneeketten

erste-Hilfe-Set

Ihr Citroën-partner
berät sie gerne!

Ihr Citroën-partner
berät sie gerne!

eT-Nr. KITsICher

Alarmanlage
eT-Nr. 9690.13

KiNDeRSitZe
Die Kleinsten brauchen unsere größte aufmerksamkeit. mit
seinem angebot an Kindersitzen, die alle einen optimalen
schutz gewährleisten, bemüht sich Citroën doppelt um die
Kindersicherheit. Denn sowohl sicherheit als auch Komfort
sollen nicht zu kurz kommen. so wird der familienausflug
zum Kinderspiel.
Ihr Citroën-partner berät sie gerne über das aktuelle angebot an
Kindersitzen!

einparkhilfe
Vorne – eT-Nr. 9690.01
hinten – eT-Nr. 9452.95/9452.71

T
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Sinn FürS
prakTiSChe
Ihre bedürfnisse sind nicht immer gleich,
sie verändern sich. auch Ihr Citroën Ds3
kann auf freizeit-modus schalten und hilft
Ihnen beim Transport von gepäck, fahrrädern
oder schiausrüstungen. gute reise!

Anhängevorrichtung
„ohne Werkzeug abnehmbar“ (1)
eT-Nr. 9427.CK
(1) Zu ergänzen mit Kabelsatz 9428.G2.

Anhängevorrichtung
„Schwanenhals“ (1)
eT-Nr. 9427.CJ
(1) Zu ergänzen mit Kabelsatz 9428.G2.

Kofferraummodule (2)(3)
eT-Nr. 9414.ee
(2) Lieferung ohne ausstellungszubehör.
(3) Zu ergänzen durch Kofferraumteppich
eT-Nr. 9464.eZ.

FAHRRADtRÄgeR AUF ANHÄNgeVoRRiCHtUNg
sie wollen Ihr fahrrad sicher transportieren, am besten ohne es auseinander
nehmen zu müssen? Citroën hat fahrradträger entwickelt, die sich durch
einfache montage und integrierten Diebstahlschutz auszeichnen. freuen sie
sich auf Ihren nächsten radausflug.

Fahrradträger auf Anhängevorrichtung (2)(4)
für 2 fahrräder – eT-Nr. 9615.08
(2) Lieferung ohne ausstellungszubehör.
(4) Zu ergänzen mit Nummerntafelhalterung.

Fahrradträger auf grundträger (2)

grundträger (5)

stahl – eT-Nr. 1607798780
aluminium – eT-Nr. 1607798880

eT-Nr. 9416.g2
(5) Zu ergänzen mit Dachschienen 9416.g9 (schwarz, lackierbar).

(2) Lieferung ohne ausstellungszubehör.

Dachbox auf grundträger
Kurz: 280 Liter – eT-Nr. 9459.J2
340 Liter – eT-Nr. 1609665680

Kofferraumnetz
eT-Nr. 7568.rJ

Schi-/Snowboardträger auf grundträger (2)(6)
4 paar – eT-Nr. 9615.14
6 paar – eT-Nr. 9615.15
(2) Lieferung ohne ausstellungszubehör.
(6) Zu ergänzen mit montagekit 9615.17.
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innere WerTe
großzügige Kurven, verschmitztes profil, Ihr Citroën Ds3
verführt auf den ersten blick. aber schützen sie auch seine inneren
Werte. Zum beispiel mit bodenmatten oder schonbezügen.

Schonbezug „Vérone“ (1)

Schonbezug „Florence“ (1)

stoff.
eT-Nr. 9429.LK

stoff in Velours-Optik.
eT-Nr. 9429.LL

(1) schonbezug zur schnellmontage.

BoDeNmAtteN
Die bodenmatten von Citroën schützen effizient
vor Verschleiß und Verschmutzung. sie
passen sich dem boden Ihres fahrzeugs
perfekt an und zeichnen sich durch
hochwertige Verarbeitung und besondere
Widerstandsfähigkeit aus. sie bieten
exzellente bodenhaftung, besonders durch
zusätzliche sicherheitsmerkmale auf der
fahrerseite.

gummimatten (2)
eT-Nr. 9464.eX

Seitenschutzleiste, transparent
Bodenmatten Nadelfilz (2)

eT-Nr. 9424.K4

eT-Nr. 9464.eQ

Bodenmatten
Velours Premium (2)

Bodenmatten
„Form“ (2)

eT-Nr. 9464.fg

eT-Nr. 9464.eW

(2) Die Verwendung mehrerer bodenmatten übereinander ist unter allen umständen zu vermeiden.
bei fragen zur montage der bodenmatten wenden sie sich bitte an Ihren Citroën-partner.

Schmutzfänger
Vorne – eT-Nr. 9403.75
hinten – eT-Nr. 9403.72

Kofferraumwanne

Kofferraumteppich

eT-Nr. 9424.h1

eT-Nr. 9464.eZ

18 mUltimeDiA

angeWanDTe
innovaTion
Ihr Citroën Ds3 ist mehr als nur ein auto. mit seiner multimediaausrüstung, die aus den neuesten Technologien hervorgegangen
ist, erreichen sie eine neue Dimension des Wohlbefindens und
der fahrfreude. In einer atmosphäre, die sich mehr denn je durch
erstaunliche raffinesse auszeichnet.

DVD-Set
abbildung ähnlich.
aktuelle angebote finden sie
bei Ihrem Citroën-partner!

USB Box (1)(2)
eT.Nr. 9702.eZ
(1) Lieferung ohne ausstellungszubehör.
(2) mit der usb box können sie Ihren tragbaren mp3-player über
usb-, miniklinke- oder ipod®-anschluss mit dem audiosystem des
fahrzeugs verbinden.

USB-ladegerät
eT-Nr. 9702.gY
Lieferung mit 12 adaptern.

moBile NAVigAtioN

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
zur fixen montage
Ihr Citroën-partner berät sie gerne!

Hi-Fi modul (3)
eT-Nr. 9711.gg
(3) Nicht kompatibel mit der Option hi-fi.

Wifi-Box
eT-Nr. 9702.gV

schluss mit straßenkarten, die während der fahrt immer im Weg sind!
mit einem mobilen Navigationssystem sind sie immer auf dem neuesten
stand. mit audiovisuellen hinweisen werden sie souverän von Ihrem
ausgangspunkt zu Ihrem Ziel geleitet. unter dieser führung können sie
sich voll auf den Verkehr konzentrieren.
Ihr Citroën-partner berät sie gerne!
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