
subaru brZ
Zubehör



Pures Fahrvergnügen!
Wenn es um Leistung geht, ist der neue subaru brZ dazu bestimmt, 
eine wahre Legende zu werden. Mit seinem ultra niedrigen 
schwerpunkt und seiner extrem steifen und dennoch leichten 
Karosserie sowie dem speziellen Fahrwerk verspricht der subaru 
brZ hervorragende stabilität und Wendigkeit. Die Funktionalität 

und die Fahreigenschaften des subaru brZ werden sie begeistern. 
Die äußere erscheinung und der für Ihren ultimativen Fahrspaß 
ausgelegte Innenraum des subaru brZ werden sie inspirieren. 
erleben sie ein gefühl von "purem Fahrvergnügen" bis an Ihre 
grenzen mit dem vertrauen, welches Ihnen subaru bietet. 
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1 Heckdiffusor
E5610CA000
betont den sportlichen Look des hecks.

6 Seitenstylingfoliensatz (unten)
J1210CA150
ein stylingakzent für die seitenlinie mit sportlichem 
Karomuster.

5 Seitenstylingfoliensatz (oben)
J1210CA100
ein stylingakzent für die seitenlinie mit sportlichem 
Karomuster.

4 Stylingfoliensatz (Motorhaube und Dach)
J1210CA250
ein stylingakzent für Motorhaube und Dach mit 
sportlichem Karomuster.

3 Stylingfolie (Seitentüren)
SEBDCA3400
ein stylingakzent mit brZ Logo, der einen neuen 
Look vermittelt und vor steinschlägen schützt.

2 Stylingfolie (Seitenfenster)
SEBDCA3300
ein stylingakzent mit brZ Logo, der einen neuen 
Look vermittelt.

7 Chromblendensatz (Seitenfinnen)
E7110CA000
betont die charakteristische Optik der seitenlinie. 
*set mit 2 stück

10 Frontzierleiste Chromoptik
SEBDCA3600
betont die Kontur des Frontgrills. Zur optischen 
aufwertung der Fahrzeugfront. 

8 Tankklappendekor Carbonoptik
J1210CA800
Carbonlookdekor für ein sportlicheres  
erscheinungsbild.

11 Heckzierleiste Chromoptik
SEBDCA3100
betont die Kontur der Kofferraumklappe.  
Zur optischen aufwertung des Fahrzeughecks.

12 Heckzierleiste Carbonoptik
SEBDCA3000
betont die Kontur der Kofferraumklappe.  
Zur optischen aufwertung des Fahrzeughecks.

9 Spiegeldekorsatz Carbonoptik
SEBDCA3200
Carbonlookdekor für ein sportlicheres  
erscheinungsbild. *set mit 2 stück



13 Stoßfängerschutzfolie
SEBDCA2000
Transparente Folie zum schutz der stoßfängerober-
fläche vor Kratzern.

14 Griffmuldenschutzfoliensatz
SEZNF22000
Transparente Folien (set mit 2 stück) zum schutz der 
griffmulden vor Kratzern.

16 Leichtmetallfelge 7,0 x 17", ET 48
SECWAG4102
nabenkappe zusätzlich notwendig.

15 Leichtmetallfelge 6,5 x 16", ET 48
SECWAG4001
nabenkappe zusätzlich notwendig.

19 Leichtmetallfelge 7,5 x 18", ET 48
SECWSC4000
nabenkappe zusätzlich notwendig.

17 Leichtmetallfelge 8,0 x 18", ET 48
SESLSE4000
nabenkappe zusätzlich notwendig.

18 Leichtmetallfelge 8,0 x 18", ET 48
SESLSE4010
nabenkappe zusätzlich notwendig.

20 Felgenschlosssatz
B327EYA000
Diebstahlschutz für Ihre Felgen und reifen durch 
besonderen schlüssel.
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26 Premiumscheibenwischersatz
SEBOCA8000
aeroblades mit dynamischem Design (set mit  
2 scheibenwischern) für bessere Performance.

23 Kofferraummatte
J515ECA200
Wendbare Matte mit Textil- und PvC-seite zum 
schutz des Kofferraums vor verschmutzung.

24 Aschenbecher
SESECA1000
Praktisch herausnehmbarer aschenbecher für den 
getränkehalter in der Mittelkonsole.

27 Reifenpannenset
SETSYA4001
bedienungsfreundliches, kompaktes reparatur-Kit 
mit spezialdichtmittel und Mini-Kompressor.

22 Türeinstiegsleistensatz Carbonoptik
SEBDCA3500
sportliche Zierleisten (set mit 2 stück) in Carbonoptik mit 
brZ Logo, um den Türeinstiegsbereich aufzuwerten.
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21 Teppichmattensatz vorne & hinten (Rot, Silber, Blau)
J505ECA120, J505ECA100, J505ECA110
Passgenaue Teppichmattensätze mit brZ Logo in verschiedenen Farben.

25 Zigarettenanzünder-Kit
H6710CA100
Der Zusatzstecker wird zum Zigarettenanzünder.



28 Ultraschalleinparkhilfe hinten
SECOCA8000
sicheres einparken nach hinten mit 4 sensoren. 
akustische Warnung. 

29 Komfort Blinkmodul mit Notfallwarnblinkfunktion

SEDAYA8000
bifunktionales sicherheitselement: Die blinker leuch-
ten 4 Mal auf und die Warnblinkanlage wird bei einer 
notbremsung aktiviert.

30 Reservelampenset
SEHACA8000
Xenon- und LeD-Leuchtmittel nicht enthalten. Inhalt 
kann von der abbildung abweichen.

31 SD-Karten Navigationssystem
SEAWF26000
5,8" Touchscreen, intuitive "Click & slide" bedienung, 
navigation (europa), TMC, bluetooth, anschlussmög-
lichkeiten für eigene Musikplayer und Mobiltelefone. 
*einbaumaterial und sD-Karte zusätzlich notwendig.

32 Navigationsschlossschraubensatz
SEMGYA6000
schutz vor Diebstahl. Die spezialschrauben können 
nur mit dem codierten adapter gelöst werden.

33 Kindersitz Duo ISOFIX Plus
F410EYA002
sichere befestigung dank IsOFIX-system. Für Kinder 
von 9-18 Kg / 8 Mon.-4 Jahre.
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Übersicht
nr. beZeIChnung TeILenuMMer brZ beMerKung herKunFT

1 heckdiffusor e5610Ca000 ○ nicht für die schweiz. W

2 stylingfoliensatz (seitenfenster) sebDCa3300 ○ e

3 stylingfoliensatz (seitentüren) sebDCa3400 ○ e

4 stylingfoliensatz (Motorhaube und Dach) J1210Ca250 ○ W

5 seitenstylingfoliensatz (oben) J1210Ca100 ○ W

6 seitenstylingfoliensatz (unten) J1210Ca150 ○ W

7 Chromblendensatz (seitenfinnen) e7110Ca000 ○ W

8 Tankklappendekor Carbonoptik J1210Ca800 ○ W

9 spiegeldekorsatz Carbonoptik sebDCa3200 ○ nicht für die schweiz. e

10 Frontzierleiste Chromoptik sebDCa3600 ○ e

11 heckzierleiste Chromoptik sebDCa3100 ○ e

12 heckzierleiste Carbonoptik sebDCa3000 ○ e

13 stoßfängerschutzfolie sebDCa2000 ○ e

14 griffmuldenschutzfoliensatz seZnF22000 ○ e

15 Leichtmetallfelge 6,5 x 16", eT 48 seCWag4001 ○ Tüv-geprüft, Zertifikat Kba/abe e

- nabenkappe zu seCWag4001 seCWYa4000 ○ e

16 Leichtmetallfelge 7,0 x 17", eT 48 seCWag4102 ○ Tüv-geprüft, Zertifikat Kba/abe e

- nabenkappe zu seCWag4102 seCWYa4000 ○ e

17 Leichtmetallfelge 8,0 x 18", eT 48 / silber sesLse4000 ○ Tüv-geprüft, Zertifikat Kba/abe e

- nabenkappe zu sesLse4000 sesLsa4020 ○ e

18 Leichtmetallfelge 8,0 x 18", eT 48 / gold sesLse4010 ○ Tüv-geprüft, Zertifikat Kba/abe e

- nabenkappe zu sesLse4010 sesLse4030 ○ e

19 Leichtmetallfelge 7,5 x 18", eT 48 seCWsC4000 ○ Tüv-geprüft, Zertifikat Kba/abe e

- nabenkappe zu seCWsC4000 seCWYa4000 ○ e

20 Felgenschlosssatz b327eYa000 ○ W

21

Teppichmattensatz vorne & hinten mit silbernem brZ Logo J505eCa100 ○ W

Teppichmattensatz vorne & hinten mit blauem brZ Logo J505eCa110 ○ W

Teppichmattensatz vorne & hinten mit rotem brZ Logo J505eCa120 ○ W

22 Türeinstiegsleistensatz Carbonoptik sebDCa3500 ○ e

23 Kofferraummatte J515eCa200 ○ W

24 aschenbecher seseCa1000 ○ W

25 Zigarettenanzünder-Kit h6710Ca100 ○ W

26 Premiumscheibenwischersatz "aeroblades" sebOCa8000 ○ e

27 reifenpannenset seTsYa4001 ○ e

28 ultraschalleinparkhilfe hinten seCOCa8000 ○ e

29 Komfort blinkmodul mit notfallwarnblinkfunktion seDaYa8000 ○ e

30 reservelampenset sehaCa8000 ○ Xenon- und LeD-Leuchtmittel sind im satz nicht enthalten. e

31 sD-Karten navigationssystem seaWF26000 ● nur in verbindung mit original autoradio. e

- einbausatz zu navigationssystem seaWF26000 seeCCa6000 ● e

- sD-Karte (europa) zu navigationssystem seaWF26000 seaWF26010 ● e

- Montagehalter rechts zu navigationssystem seaWF26000 66201Ca020 ● W

- Montagehalter links zu navigationssystem seaWF26000 66201Ca030 ● W

32 navigationsschlossschraubensatz seMgYa6000 ● e

33 Kindersitz subaru Duo IsOFIX Plus F410eYa002 ○ W 

○ : Verwendbar ● : Verwendbar je nach Ausstattung
[W] : artikel weltweiter herkunft [e] : artikel europäischer herkunft

hinweis:
1. Teilenummern und spezifikationen können jederzeit und ohne ankündigung geändert werden.
2. vergewissern sie sich vor einer bestellung über die übereinstimmung mit lokalen erfordernissen und vorschriften.
3. Die Leichtmetallfelgen sind Tüv-geprüft, Zertifikat Kba/abe. Die exakten verwendungsbereiche und reifengrößen erfragen sie bitte bei Ihrem händler vor Ort.



24/Zub13brZ-D (0612-5000)

subaru-global.com

subaru schweiz ag - 5745 safenwil 
Tel. 062 788 89 00 - Fax 062 788 89 01 
www.subaru.ch 
www.multilease.ch

Das subaru Original - Zubehör unterliegt strengen Qualitätsnormen und ist speziell für Fahrzeuge der Marke 
subaru entwickelt. Für schäden die durch verwendung von "nicht subaru Original - Zubehör" entstehen, ist 
eine garantieleistung ausgeschlossen. Die artikel können in Form, Farbe und ausführung von den abbildungen 
abweichen.  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Mit erscheinen dieser Liste verlieren alle vorhergehenden 
Listen ihre gültigkeit.


