
L O R I N S E R  E - K L A S S E



 Wer sich für sportlich dynamische Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz interessiert,
kommt an einem Namen nicht vorbei: Lorinser. Das ist Veredelung auf höchstem Niveau.
Vor den Toren Stuttgarts, im schwäbischen Winnenden, nahm vor mehr als 30 Jahren
eine außergewöhnliche Geschichte ihren Lauf, die bis heute viele Automobilbegeisterte
in ihren Bann zieht. Sportservice Lorinser stieß die Tür zu einer neuen automobilen
Idee auf und machte Veredelung zu seinem Erfolgsthema. 

Einer der wichtigsten Grundsätze des Sportservice Lorinser lautet: „Edles gekonnt 
perfektionieren”. Nur Fahrzeuge, die hinsichtlich Dynamik und Sportlichkeit den höchsten 
Ansprüchen der Kunden gerecht werden, verlassen unsere Manufaktur. Nur diese 
Fahrzeuge tragen zu Recht den Markennamen Lorinser.

 Automobiles made by Lorinser
For those interested in sporty dynamic cars from the brand Mercedes-Benz there is no 
avoiding one name: Lorinser. It represents tuning at the highest level. Just outside the 
gates of Stuttgart/Germany, in the Swabian town of Winnenden, an unusual story 
began to unfold 30 years ago and has been capturing automobile enthusiasts’ attention 
until today. Sportservice Lorinser opened the door to a new idea in automobile design 
and made tuning their very own success story. 

One of Sportservice Lorinser’s most important and cherished principles is “refi ned 
excellence”. This means that only those cars that meet the customers’ highest standards 
in terms of dynamics and sportiness may leave our company, and only these vehicles 
rightfully carry the brand name Lorinser.

 Automobile made by Lorinser

Lorinser Mobilitätsforum, Waiblingen
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 Mit unverwechselbarem Sound, sportiver und kraftstrotzender 
Optik, präsentiert sich die neue E-Klasse von Lorinser in 
dominantem Selbstbewusstsein. Die neue E-Klasse ist ein 
Eyecatcher der Superlative – extravagant und sportlich 
zugleich, defi niert sie das Freiheitsgefühl neu. Lassen Sie 
Ihrem Gefühl freien Lauf.

 Experience a sense of sporty freedom – the new E-Class 
by Lorinser. The new E-Class by Lorinser makes you aware of 
its dominant self-confi dence with a truly unique sound and 
a sporty and powerful appearance. The new E-Class is a top-
notch eye-catcher – both extravagant and sporty, it redefi nes 
the feeling of freedom. Just let your thoughts run wild.

 Sportives Freiheitsgefühl – die neue E-Klasse von Lorinser
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 Die neue Lorinser E-Klasse ist eine atemberaubende Er-
scheinung. Für die markante Optik sorgen nicht nur die 
einzigartigen Lorinser-Kiemen in den Kotfl ügeln, sondern 
auch die neuen voluminösen Seitenschweller.

Für Besitzer, die sich optisch noch näher am Asphalt bewegen 
möchten, bietet Lorinser optional eine Tieferlegung an.

Breath-taking. The new E-Class by Lorinser has a breath-
taking appearance. This striking look is not only due to the 
unique Lorinser gills in the fenders, but also the new
voluminous side-skirts. For car owners who wish to be that 
one optical step closer to the asphalt, Lorinser offers an
optional lowering.

Atemberaubend
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 Das neue, konsequente Lorinser-Design setzt auch bei der 
Heckveredelung neue Akzente. Kraftvoll präsentiert sich die 
Heckschürze mit integriertem Diffusor und zwei sonorigen 
Doppelendrohren der Sportauspuffanlage. Vollendet wird die 
neue Heckpartie durch einen dynamischen Dachkantenspoiler 
und der neu designten Hecklippe.

Powerful highlights. The new consequent Lorinser design also 
sets a new tone with the rear customization. The rear bumper 
with integrated diffuser and the sports exhaust system‘s two
sonorous dual exhaust pipes gives off a powerful impression. 
The new rear end is perfected by a dynamic roof-spoiler and 
the newly designed rear decklid spoiler.

 Kraftvolle Akzente
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 Die neue Frontoptik wirkt durch den nach vorne geneigten 
Spoiler noch imposanter und agiler und unterstreicht mit 
dem in schwarz lackierten Kühlergrill elegant die sportliche 
Formensprache. Je nach Basismodell stehen die Lichtsysteme 
im Lorinser-Spoiler mit Doppelscheinwerfern oder LED-Tagfahr-
leuchten zur Verfügung.

Zum extravaganten Fahrzeugdesign bietet Ihnen der Sport-
service Lorinser die komplette, individuelle und maßangefer-
tigte Interieurveredelung an. Wir beraten Sie gerne.
Oder Sie veredeln Ihr Fahrzeug durch Features wie, z.B. Tacho/ 
Kombiinstrument, Einstiegsleisten oder Pedalset, bis zu
kleinsten Details wie Door-Pins und Ventilkappen.

 Frontal approach. The front‘s new look makes an even more 
imposing and agile impression thanks to the forwardly inclined 
spoiler and elegantly emphasizes the car‘s sporty design with 
the black front grill. In accordance with the chosen base 
model, you have your choice of lighting systems in the Lorinser 
spoiler: either with twin headlamps or with LED daytime 
running lights.

In addition to the extravagant car design, Sportservice Lorinser 
offers complete, individual, and tailor-made interior customi-
zation. We would be pleased to advise you. Or, you customize 
your vehicle with features such as speedometer / instrument 
cluster, doorsills, or pedal sets - down to the tiniest details 
such as door pins and valve caps.

 Frontale Ansprache
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 Das Design ist außergewöhnlich, die Optik am Fahrzeug kraftvoll. 
Leichtmetallräder von Lorinser geben jedem Fahrzeug eine 
individuelle und exklusive Note. Für die neue E-Klasse von 
Lorinser stehen einteilige und mehrteilige Leichtmetallräder 
in den unterschiedlichsten Radgrößen zur Wahl. 
Lorinser Leichtmetallräder sind geprüfte Qualität.

 Light-alloy wheels. The design is exceptional, the visual 
effect on the car powerful. Lorinser light-alloy wheels give 
an individual and exclusive touch to each vehicle. A wide 
selection of single-piece and multi-piece light-alloy wheels 
in various sizes is provided for Lorinser‘s new E-Class. 
Lorinser‘s light-alloy wheels are of certifi ed quality.

 Leichtmetallräder
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 Einteiliges Leichtmetallrad: silber 
One-piece light-alloy wheel: silver

schwarz
black

chromoptik
chrome look

RS 8

 Einteiliges Leichtmetallrad: silber, poliert
One-piece light-alloy wheel: silver, polished

schwarz, poliert
black, polished

RS 9

Mehrteiliges Leichtmetallrad: silber, Horn poliert
Multi-piece light-alloy wheel: silver, polished rim

schwarz, Horn poliert
black, polished rim

RSK 6
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 Radsicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre Leichtmetall-
räder auch Ihre bleiben. Für alle Lorinser Leichtmetallräder 
lieferbar.

silber
silver

silber, poliert
silver, polished

silber, Horn poliert
silver, polished rim

schwarz
black

schwarz, poliert
black, polished

schwarz, Horn poliert
black, polished rim

chromoptik
chrome look

RS 8

8,5x19 • • •

9,5x19 • • •

RS 9

8,5x19 • •

9,5x19 • •

9,0x20 • •

10x20 • •

RSK 6

8,5x19 • •

9,5x19 • •

Lieferbare Größen und Farben
 Available dimensions and colours

Wheel safety screws ensure that your light-alloy wheels also 
remain yours. Available for all Lorinser light-alloy wheels.

Der zu verwendende Reifenluftdruck muss den tatsächlichen 
Gegebenheiten des Fahrzeugs angepasst werden und ist von 
der ausführenden Werkstatt beim jeweiligen Reifenhersteller 
oder Sportservice Lorinser zu erfragen, sofern diese Informa-
tionen der Lieferung nicht beiliegen.

Dies gilt auch, soweit vom Sportservice Lorinser Sportliche 
Autoausrüstung GmbH Kompletträder bezogen werden. 
Der von der Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung 
GmbH verwendete Luftdruck dient ausschließlich Versen-
dungs- und Montagezwecken.

The appropriate tire pressure must be adjusted to the actual 
vehicle conditions and the executing workshop must get 
this information from the respective tire manufacturer or 
Sportservice Lorinser when the information is not enclosed 
with the delivery. 

This also holds true, in-as-far-as wheels with tires are 
purchased from Sportservice Lorinser Sportliche Autoaus-
rüstung GmbH. The air pressure used by Sportservice Lorinser 
Sportliche Autoausrüstung GmbH only serves shipping and 
assembly purposes.
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 Lorinser North America LLC
16300 Downey Avenue
Paramount, California 90723
Tel.: +1.323.302.9202
Fax: +1.323.417.1531

info@lorinser.us
www.lorinser.com
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Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH

Showroom und Vertrieb
Alte Bundesstraße 45
71332 Waiblingen
Tel.: +49 (0)7151.1361-0
Fax: +49 (0)7151.1361-200

Service und Versand
Linsenhalde 5
71364 Winnenden
Tel.: +49 (0)7195.181-4
Fax: +49 (0)7195.181-200

www.lorinser.com
info@lorinser.com


