B - KLASSE

Die neue B-Klasse ist für Men-

The New B-Class is for people

schen, die ihre eigenen Wege

who chose their own way. The

gehen wollen. Vor allem die

comprehensive range of aero-

umfassenden

dynamic

Aerodynamik-

styling

accessories

komponenten lassen die neue

lend the Lorinser B-Class a

Lorinser

sportier and more luxurious

B-Klasse

deutlich

sportlicher und luxuriöser erscheinen.

appearance.
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2|3

Bei der Entwicklung des Aero-

In the development of the

dynamik-Sets

Lorinser

aerodynamic styling Lorinser

größten Wert auf ein elegantes

placed particular value on crea-

und kraftvolles Design, um die

ting an elegant yet powerful

formschöne, aber auch zweck-

design to further emphasize

mäßige

the lines of the original.

legte

Linienführung

des

Basismodells noch deutlicher
hervorzuheben.

RS 8 Silber-lackiert / silver-painted
Einteiliges Leichtmetallrad /
One-piece wheel
Lieferbare Radgrösse / Available
wheels size: 8,5 x 19

LM 6 Silber-lackiert / silver-painted
Rand poliert / Polished Lip
Zweiteiliges Leichtmetallrad /
Two-piece wheel
Lieferbare Radgrösse / Available
wheels size: 8,5 x 19

RS 6 Silber-lackiert / silver-painted
Einteiliges Leichtmetallrad /
One-piece wheel
Lieferbare Radgrösse / Available
wheels size: 8,5 x 18

RS 5 Poliert / polished
Einteiliges Leichtmetallrad /
One-piece wheel
Lieferbare Radgrössen / Available
wheels sizes: 8,5 x 18; 8,5 x 19

LM 5 Silber-poliert / silver-polished
Zweiteiliges Leichtmetallrad /
Two-piece wheel
Lieferbare Radgrössen / Available
wheels sizes: 8,5 x 18; 8,5 x 19

RS 1 Silber-poliert / silver-polished
Einteiliges Leichtmetallrad /
One-piece wheel
Lieferbare Radgrösse / Available
wheels size: 8 x 18
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Die neu konstruierte Frontan-

The new front add-on lip and

baulippe verleiht der B-Klasse

wide side skirts lend this

ein markantes Erscheinungs-

B-Class a memorable appea-

bild. Vor allem die dominante

rance. Above all, the dominant

Heckpartie mit Dachaufleger,

rear end of this model, with its

inklusive der innovativ gestal-

perfectly integrated dual tip

teten Heckanbaulippe und das

exhaust, create an innovative

in die Karosserie passgenau

look for the Lorinser B-Class

integrierte

that is both elegant and sporty.

Doppel-Auspuff-

endrohr verschaffen der neuen
Lorinser B-Klasse ein elegantes
und zugleich sportliches Erscheinungsbild.

Mit der neuesten Generation der
ADI-Starelektronik für CDI-Motoren
wird die Leistung um ca. 20 Prozent
erhöht sowie eine beeindruckende
Drehmomentverbesserung erreicht.
The latest generation of ADI
Starelectronic for Diesel engines
increases power by approximately
20% and delivers an impressive
amount of torque.
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Lorinser Leichtmetallfelgen

Lorinser light alloy wheels also

komplettieren das sportlich-

offers premium for all CLS

elegante Gesamtkonzept.

models to round out.

MS 1 /MS 2
Einteiliges Leichtmetallrad
dunkelchrom /
One-piece wheel darkchrome
Lieferbare Radgrössen /
Available wheels sizes
7 x 17; 7 x 18
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PERFEKTION DIE BEWEGT
P E R F E C TI O N TH AT

MOVES

Perfektion die bewegt. Seit

Perfection that moves. Since

1977 hat sich Lorinser der Auf-

1977, Lorinser has made it its

gabe verschrieben, Edles noch

business to add the non plus to

besser zu machen. Heute ist

the ultra. Today, Lorinser is an

Lorinser ein weltweit agieren-

international company with

des Unternehmen mit Mitar-

employees and agents in more

beitern und Vertretern in über

than 45 countries. We continu-

45 Ländern. Unser Anspruch ist

ally re-define the ultimate and

es, die Spitze immer wieder neu

create emotive cars that combi-

zu definieren und mit der Ver-

ne tradition and innovation.

bindung von Tradition und

Welcome to the dream world of

Innovation bewegende Auto-

the car.

mobile zu schaffen. Willkommen in der Welt automobiler
Träume.
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PERFEKTION DIE BEWEGT

Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH
Linsenhalde 5
D – 71364 Winnenden
T +49(0) 7195.181 -4
F +49(0) 7195.181 -200

KO R B N e t w o r k i n g

Alte Bundesstrasse 45
D – 71332 Waiblingen
T +49(0) 7151. 136 -0
F +49(0) 7151. 136 -2880
info@lorinser.com
www.lorinser.com

Lorinser North America LLC
4727 Wilshire Boulevard 305
Los Angeles California 90010
T +1. 866. 651.7555
info@lorinser.com
www.lorinser.com

