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Leckerbissen
im Sportgewand.
Die GLK-Klasse von Lorinser

Für Liebhaber athletischer Fahrzeuge ist die GLK-Klasse von 
Lorinser ein echtes Schmankerl. Der elegante, kompakte Ge- 
ländewagen präsentiert sich in Lorinser-Optik sportlicher und 
agiler denn je. Mit einem faszinierenden Äußeren. Und einem 
Fahrgefühl, das Sie nie mehr loslässt.

A tasty little number in sporty clothing. The GLK-Class from  
Lorinser / The GKL-Class from Lorinser is a real treat for lovers 
of athletic vehicles. The Lorinser interpretation of this elegant, 
compact off-roader is sportier and more agile than ever. It has 
a fascinating exterior. And a driving experience which is bound 
to hold you in its grip.
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Machen Sie Ihre Stadt 
um eine Attraktion reicher.
Die GLK-Klasse mit Lorinser-Styling

Was für ein Blickfang: Das GLK-Modell von Lorinser ist die 
perfekte Symbiose aus lässigem Stadtauto und sportlichem 
Offroader. Die Front ziert eine elegante Querstrebe, die die     
Nebelleuchten umfließt. An den Flanken sorgen die markanten 
Lorinser-Seitenschweller mit Einbuchtungen für enormen 
Muskelzuwachs. Und am Heck bilden die weichen, fließenden 
Rundungen zusammen mit dem Sportgittereinsatz einen klaren 
Gegenpol zum strengen Look des Serienfahrzeugs. Für ein 
furioses Finale sorgt der Edelstahl-Sportauspuff mit runden 
Doppelendrohren, der auch akustisch hält, was er optisch ver-
spricht: pure Sportlichkeit.

Give your city one more beauty to look at. The GLK-Class 
with Lorinser styling / A real eye-catcher: The GLK model from 
Lorinser is the perfect combination of relaxed city car and sporty 
off-roader. The front is decorated with an elegant horizontal 
fin which flows around the fog lights. The sides feature the 
striking Lorinser side skirts with recesses for enormous growth 
in muscle power. And the soft, flowing curves on the rear com-
bined with the sporty grill insert provide a clear contrast to the 
strict look of the production vehicle. The stainless steel sports 
exhaust with double round tailpipes is a furious finale which 
sounds as good as it looks – pure sports motoring.
 

In Wagenfarbe gehaltene Heckschürze, Mittelteil mit Einbuchtungen 
und Sportgittereinsatz, Edelstahl-Sportauspuff mit runden Doppel- 
endrohren

Rear bumper panel in vehicle colour, mid-section with recesses and 
sporty grill insert, stainless steel sports exhaust with double round 
tailpipes

Lorinser-typischer Spoilerstoßfänger mit Einbuchtungen, Wabengitter- 
einsatz und eleganter Querstrebe, die die Zusatzscheinwerfer umfließt 

Typical Lorinser spoiler bumper with recesses, honeycomb grill insert 
and elegant horizontal fin which flows around the additional head-
lights

Einstiegsleisten mit Lorinser-Schriftzug
Doorsills with Lorinser logo

Markante Seitenschweller mit Einbuchtungen
Striking side skirts with recesses
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Weit mehr als ein
hübsches Accessoire.
Die edlen Leichtmetallräder aus dem Hause Lorinser

Sportlerherz.
Was willst du mehr?
Die Lorinser Leistungssteigerung für das CDI-Modell

RS 8 Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel Größen / Sizes Ausführungen / Versions

8,5 x 19

silber / chromoptik / schwarz 
silver / chrome look / black  

9,5 x 19

9,0 x 20

10 x 20

9,0 x 21

10 x 21

RSK 6 Mehrteiliges Leichtmetallrad / Multi-piece light alloy wheel Größen / Sizes Ausführungen / Versions

8,5 x 19

silber Horn poliert
 silver horn polished 

schwarz Horn poliert
black horn polished

9,5 x 19

9,0 x 20

10 x 20

9,0 x 21

10 x 21
schwarz Horn poliert
black horn polished

silber Horn poliert
silver horn polishedMit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer  

GLK-Klasse noch mehr Individualität und Sportlichkeit. Zur  
Auswahl stehen ein- und mehrteilige Räder in unterschiedlichen  
Radgrößen und Ausführungen. Radsicherungsschrauben sorgen  
dafür, dass Ihre Leichtmetallräder auch Ihre bleiben.

Much more than a pretty accessory. Stylish light-alloy wheels  
from Lorinser / Lorinser light-alloy wheels give your silver horn 
polished GLK-Class even more individuality and sportiness. 
You can choose from one-piece or multi-piece wheels in a range 
of different sizes and designs. Locking wheel nuts are also  
provided to ensure that your light-alloy wheels stay where they 
should.

Mit dem Lorinser Diesel-Modul für den GLK CDI steigern Sie die 
Motorleistung um durchschnittliche 20 %. Das bedeutet: mehr 
Drehmoment und eine höhere Endgeschwindigkeit für ein noch 
sportlicheres Fahrvergnügen.

Heart of an athlete. What more could you want? The Lorinser 
Performance Kit for the CDI model / The Lorinser Diesel Module 
for the GLK CDI increases engine performance by an average 
of 20%. This means more torque and a higher top speed, 
giving an even sportier drive.

silber 
silver

chromoptik
chrome look

schwarz
black

LM 6 Zweiteiliges Leichtmetallrad / Two-piece light alloy wheel Größen / Sizes Ausführungen / Versions

8,5 x 19
silber Horn poliert

silver horn polished
9,5 x 19

silber Horn poliert
silver horn polished

RS 9 Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel Größen / Sizes Ausführungen / Versions

8 x 18

silber poliert 
silver polished 

schwarz poliert
black polished

8,5 x 19

9,5 x 19

9,0 x 20

10 x 20

9,0 x 21

10 x 21

10 x 22

silber Horn poliert /
chromoptik / schwarz 

silver horn polished /
chrome / black

chromoptik
chrome look

silber poliert
silver polished

schwarz
black

silber Horn poliert 
silver horn polished

schwarz poliert
black polished

Ausführliche Informationen zu den Lorinser Leichtmetallrädern und der Lorinser Leistungssteigerung erhalten Sie in unseren jeweiligen Sonderbroschüren.
You can find more detailed information on Lorinser light alloy wheels and Lorinser performance kits in our special brochures.
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Seit über 30 Jahren
auf höchstem Niveau.
Die Erfolgsgeschichte des Sportservice Lorinser

Wer sich für sportlich dynamische Fahrzeuge der Marke  
Mercedes-Benz interessiert, kommt an einem Namen nicht  
vorbei: Lorinser.

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 auto-
mobilen Idee auf und machte Veredelung zu seinem Erfolgs- 
thema. 

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

 

Reigning at the top for over 30 years. The story of Sportservice 
Lorinser‘s success / If you‘re interested in dynamic, sporty  
Mercedes-Benz vehicles, then there is one name that will not 
have passed you by: Lorinser.

An extraordinary story began more than 30 years ago in  
Winnenden, Germany in Swabia, located just outside Stuttgart, 
a story that continues to captivate car aficionados to this day. 
Sportservice Lorinser opened the doors to a new concept in 
terms of cars, making a successful business out of styling and 
tweaking.

One of the most important guidelines for Sportservice Lorinser  
is: „Taking the refined, and making it perfect.“ Only those  
vehicles that meet the most exacting of customer requirements 
in terms of dynamics and sporty handling can leave our factory. 
Only these cars have earned the right to bear the Lorinser name. 
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Technik + Logistik: Linsenhalde 5, 71634 Winnenden, Tel.: +49 7195 181-4, Fax: +49 7195 181-200
Showroom + Vertrieb: Alte Bundesstraße 45, 71332 Waiblingen, Tel.: +49 7151 1361-0, Fax: +49 7151 1361-200

www.lorinser.com, info@lorinser.com


