LORINSER C-KLASSE

Lorinser Mobilitätsforum, Waiblingen

Automobile made by Lorinser
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 “refined
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.
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Die neue C-Klasse von Lorinser
Gestatten: die neue Lorinser C-Klasse. Schon auf den ersten
Blick erkennt man Kraft und Dynamik dieses Fahrzeugs. Ein
echter Hingucker, der neue Maßstäbe in Design und Form
setzt. Allen voran spiegelt die vollendete Linienführung die
ganze Klasse des Fahrzeugs wieder. Technisch ausgereift und
mit Lorinser Veredelungskomponenten ausgestattet, wird
dieses Auto zum reinen Erlebnis. Steigen Sie ein und erleben
Sie die neue Sportlichkeit der oberen Mittelklasse.

The new Lorinser C Class. May we introduce to you: the new
Lorinser C Class. At first glance, one already notices this car’s
dynamics and power. A real eye-catcher that sets the new
standards for design and appearance, in particular the perfect
lines which demonstrate the high class of the car. Technically
well-engineered and provided with Lorinser tuning components
this car realizes the purest of experiences. Get in and experience
the new sportiness of the upper middle-sized class.
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Sportlichkeit aus Überzeugung
Beeindruckend. Die Styling-Komponenten von Lorinser
überzeugen und fügen sich perfekt in das Design der neuen
C-Klasse ein. Die stilvolle Ästhetik verspricht schon im Stand
eines: sportliche Agilität. Die kraftvolle Optik beginnt mit
einer klaren und schnörkellosen Formensprache.
Pure Kraft kann sich zudem durch die Lorinser Leistungssteigerung entfalten. Ob Benziner oder Dieselpower – wer die
neue Lorinser C-Klasse gefahren hat, wird die wahren Werte
von Lorinser erkennen. Das sportlich komfortabel abgestimmte Fahrwerk sorgt für reinste Fahrfreude ohne Einschränkungen. Für den Kontakt zur Straße sorgt edelstes
Guss-Aluminium. Insgesamt stehen acht Designs an Lorinser
Leichtmetallrädern zur Auswahl.

Sportiness by conviction. Impressive. The Lorinser styling
components are convincing and are perfectly fitted into the
design of the new C Class. The stylish aesthetics promise one
thing, even when standing still: sporty agility. The powerful
appearance begins with clear and simple styling.
Furthermore, pure power can unfold due to the Lorinser
performance increase. Whether unleaded or diesel power –
those who have driven the new Lorinser C Class will have
experienced Lorinser’s true qualities. The sporty comfortably
adjusted chassis provides for an undiluted pleasurable driving
experience without limits. Contact to the street’s surface is
seen to by the most stylish in cast aluminum. You can choose
from eight designs of Lorinser light-alloy wheels in total.
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Die neue Sicht der Dinge
Makellos. Die Lorinser C-Klasse der dritten Generation ist ein
Statement. Klare Formen und eine intensive Mimik strahlen
Entschlossenheit aus. Die Aerodynamik-Komponenten und
die Tieferlegung lassen ein sportliches Erscheinungsbild entstehen, dem man sich nicht entziehen kann. Spoilerstoßfänger und Heckschürze verleihen der Lorinser C-Klasse eine
beeindruckende Präsenz. Abgerundet wird diese durch die
verchromten integrierten Endblenden des Sportauspuffs, die
den gesamten Look des Fahrzeugs noch sportiver aussehen
lässt. Zur Optimierung der Aerodynamik tragen die Hecklippe
und der Dachflügel bei. Ein weiteres interessantes Detail ist
die Chromblende mit dem integrierten Lorinser-Schriftzug.
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A new view. Impeccable. The third generation Lorinser C Class
is a statement in itself. Clear forms and an intensively
expressive front view emanate determination. The aerodynamic
components and the lower suspension setting create a sporty
outer appearance which is impossible to avoid. Spoiler bumper
and rear apron give an impressive presence to the Lorinser C Class.
This presence is rounded off by the chromed integrated end
pipes of the sport exhaust which lends even more sportiness
to the whole look of the car. The aerodynamics are further
optimized by the rear lip and the roof spoiler. Another interesting
detail is the chromed molding with the Lorinser logo.

Kraftvoll in jeder Hinsicht
Die seitlich integrierten Seitenschweller setzen
die Designakzente fort und unterstreichen mit
ihren markanten, kiemenartigen Lüftungsschlitzen
den Ausdruck von Kraft, der alle Lorinser-Fahrzeuge auszeichnet.

Powerful in every respect. The laterally integrated
side skirts continue the display of design highlights
and are underlined by their recognizable, gill-like
louvers which create an expression of power,
which is characteristic for all Lorinser cars.

Ein fesselnder Anblick
Eine Lorinser C-Klasse erkennt man bereits auf
den ersten Blick. Das liegt vor allem an der
Liebe zum Detail, die unsere Ingenieure in jedes
Fahrzeug stecken. Der Spoilerstoßfänger mit
seinen in Chrom eingefassten Zusatzscheinscheinwerfern setzt ein weiteres Highlight.

A captivating view. A Lorinser C Class can be
readily recognized at first glance. This is, above
all, due to the love of detail that our engineers
put into each and every car. The spoiler bumper
with its chrome-lined additional headlamps
provides for yet another highlight.
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Einzigartigkeit schätzen
Bei keinem anderen Fahrzeug bilden Serienheckschürze und
Sportauspuffanlage eine derart fließende Einheit wie in einem
Lorinser. Selbst der Serienheckstoßfänger entfaltet in Kombination mit der Lorinser Sportauspuffanlage ein kraftvolles
Bild. Das ist Energie pur. Die verchromten Endblenden sind
ein wahrer Blickfang – und nach dem Drehen des Zündschlüssels wird klar: Hier stimmt nicht nur die Optik,
sondern auch der sonore Sound.

Value uniqueness. In no other car, does the serial rear apron
and the sports exhaust system form such a flowing unity as is
the case with a Lorinser. Even the series-production rear bumper
makes for a powerful image in combination with the Lorinser
sports exhaust system. That’s pure energy. The chromed end
pipes are a true eye-catcher and after turning the ignition it
becomes clear: not only is the optical impression a supreme
one but also the sound is sonorous.

Höchstleistung erleben
Kraftvoller Antritt nicht nur optisch, sondern auch in der
Motorleistung. Mit den Leistungskits L 20 S und L 35 GS für
Benziner sorgt Lorinser bei den Vier- und Sechszylindermotoren der neuen C-Klasse für ein Plus an Drehmoment
und Leistungszuwachs. Für Common-Rail-Dieselmotoren
bietet Lorinser das speziell auf die C-Klasse abgestimmte Lorinser Diesel-Modul an.
Ohne Veränderungen der Werte für
Abgas und Bremsverhalten ist damit
eine durchschnittliche Leistungssteigerung um 20 % möglich. Erfahrungen
haben gezeigt, dass sich nach Einbau des
Moduls der Verbrauch spürbar senken lässt.
Die im eigenen Haus entwickelten und konstruierten
Komponenten zur Leistungssteigerung sind vom
TÜV geprüft und zertifiziert worden. Lorinser bietet
darüber hinaus eine erweiterte Garantie an.
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Experience top performance. A powerful entrance – not just
optically but also as far as the engine performance is concerned.
Lorinser creates extra torque and performance gains for the
new C Class’ four and six cylinder engines with the L 20 S
and L 35 GS performance kits for cars run
on gas. For Common Rail diesel engines,
Lorinser offers the Lorinser Diesel Module specifically adjusted to the C
Class. An average 20% performance
increase is thus made possible without
any changes to the values of the exhaust
and the braking response. Experience has shown
that after the module’s implementation the consumption
can be significantly reduced. Our in-house developed and engineered components for performance increase are checked and
certified by TÜV, a German independent testing and assessment
service. In addition to that Lorinser offers an extended guarantee.

Das T-Modell der C-Klasse
Lorinser verleiht dem neuen T-Modell der C-Klasse von allem
einen Tick mehr: Mehr Dynamik, mehr Individualität, mehr
Leistung. Die sportliche Linie wird durch die Lorinser Kotflügel
mit den kiemenartigen Lufteinlässen sehr kraftvoll unterstrichen.
Die zwei bündig eingearbeiteten Endschalldämpfer-Blenden
geben dem Heck eine Einheit und verkörpern vollendetes Design.
Die markante Frontpartie strahlt Kraft und Dynamik aus.

The C-Class T-Model. Lorinser is giving the C-Class T-Model
a tad more of everything: more dynamics, more individuality,
and more performance. The car's sporty lines are dynamically
emphasized by the Lorinser fenders’ gill-shaped air inlets.
The two rear muffler pipe ends with their sophisticated design
and flush fit provide the car's rear end with a perfect look.
The distinctive front section radiates an air of pure power and
is dynamic.
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MS 3, MS 4 und MS 5

RS 8

RS 9

Einteiliges Leichtmetallrad
One-piece light-alloy wheel

Einteiliges Leichtmetallrad
One-piece light-alloy wheel

Einteiliges Leichtmetallrad/poliert
Two-piece wheel/polished

Radsicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre Leichtmetallräder auch Ihre bleiben. Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
Wheel safety screws ensure that your light-alloy wheels also remain yours. Available for all Lorinser light-alloy wheels.
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Leichtmetallräder
Außergewöhnlich. Leichtmetallräder von Lorinser geben
jedem Fahrzeug eine individuelle und exklusive Note. Für die
neue Lorinser C-Klasse stehen einteilige und mehrteilige Leichtmetallräder in den unterschiedlichsten Designs zur Wahl.
Lorinser Leichtmetallräder sind geprüfte Qualität made in
Germany.

Light-alloy wheels. Exceptional. Lorinser light-alloy wheels
lend an individual and exclusive note to every car. You can
choose from single-piece and multi-piece rims in many varying
designs for your new Lorinser C Class. Lorinser light-alloy
wheels are certified quality made in Germany.

Lieferbare Größen / Available dimensions

Lieferbare Farben / Available colors
silber lackiert/ schwarz lackiert/
silver painted
black painted
MS 3


MS 4


MS 5


RS 8


RS 9


LM 6

RSK 6



7,5 x 17 7,5 x 18 8,5 x 18 8,5 x 19 9,5 x 19
MS 3

MS 4

MS 5

RS 8


RS 9


LM 6


RSK 6



chromoptik/
chrome look



Der zu verwendende Reifenluftdruck muss den tatsächlichen Gegebenheiten des Fahrzeugs angepasst werden und ist vom
Kunden beim jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.
Dies gilt auch, soweit vom Sportservice Lorinser Sportliche Autorüstung GmbH Kompletträder bezogen werden. Der von der
Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH verwendete Luftdruck dient ausschließlich Versendungs- und Montagezwecken.
The appropriate tyre pressure must be adjusted to the actual vehicle conditions and must be inquired by the customer at the
respective tyre manufacturer. This also holds true, in-as-far-as wheels with tires are purchased from Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH. The air pressure used by Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH only serves
shipping and assembly purposes.

LM 6

RSK 6

Zweiteiliges Leichtmetallrad/Horn poliert
Two-piece light-alloy wheel/polished rim

Dreiteiliges Leichtmetallrad/Horn poliert
Three-piece light-alloy wheel/polished rim
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Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH
Linsenhalde 5
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 (0)7195 .181-4
Fax: +49 (0)7195 .181-200
Alte Bundesstraße 45
D–71332 Waiblingen
Tel.: +49 (0)7151.136-0
Fax: +49 (0)7151.136-2880
www.lorinser.com
info@lorinser.com

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

