
Lorinser S-Klasse  |  Lorinser S-Class



Ihre Majestät 
treibt jetzt auch Sport.
Die modellgepflegte Lorinser S-Klasse

Eine Ikone der Fortbewegung kann man vielleicht nicht besser  
machen. Aber sportlicher. Denn Beweis liefert Lorinser mit seinem  
Individualisierungspaket für die aktuelle S-Klasse. Eleganz und  
Exklusivität, angereichert mit einem wohl dosierten Schuss 
Sportlichkeit. Für einen Anblick, der überzeugt. Und ein Fahr-
gefühl, das begeistert.

Her majesty is getting sporty now. The new and improved 
Lorinser S-Class / Such an icon of transportation could probably 
not have been made better. Sportier, yes. And Lorinser offers just 
the proof you need with its customization package for the latest 
S-Class. Elegance and exclusivity, plus a healthy dose of sporti-
ness. For an impressive look. And an exciting driving experience. 
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Von solch einem Körper 
können andere nur träumen. 
Die S-Klasse mit Lorinser Styling

Markante Seitenschweller mit Lorinser-typischen Kiemen als Binde-
glied zwischen Front und Heck. 

Extraordinary side skirts with typical Lorinser vents to join the front 
and rear together. 

Interieurveredelung: Individuelle Lenkräder, 
Tacho/Kombiinstrument, Pedalsets verchromt 
und Alu eloxiert, verchromte Türverriegelungs-
knöpfe, Komplett-Lederausstattung, Leder- Fuß- 
matten mit gesticktem Lorinser-Emblem, …

Customized interior improvements: individual 
steering wheel, speedometer/combined instru-
ment cluster, chromed and alu anodised pedals 
and chromed door handles, full leather interior, 
leather mats with embroidered Lorinser emb-
lem, …

Beleuchtete Türeinstiegsleisten mit Lorinser-
Schriftzug. 
Illuminated doorsill panels with Lorinser logo.

Dynamischer Dachspoiler.
Dynamic roof spoiler.

Sportliche Heckpartie mit Lorinser Heckschürze, Sportauspuff mit 
zwei rechteckigen Doppel-Endrohren und einer harmonisch designten 
Hecklippe.

A sporty rear end with Lorinser rear bumper, sports exhaust with two  
dual square tail-pipes, and a stylishly designed rear decklid spoiler.

Frisches Frontdesign mit dominantem Spoiler-Stoßfänger und inte- 
grierten LED-Tagfahrlichtern.

Freshly designed front with impressive front bumper and integrated 
LED daylight running lights.

Elegant, beweglich und durchtrainiert bis zum letzten Muskel –
so präsentiert sich die S-Klasse mit Lorinser Styling. Die        
athletische Front punktet durch einen neuen Spoilerstoßfänger.  
Die neu designte Heckpartie mit Heckschürze, Hecklippe und 
Dachspoiler überzeugt durch eine harmonische und klare 
Linien-führung. Optisch verbunden werden Front und Heck 
durch markante Seitenschweller und Kotflügel mit Lorinser-
typischen Kiemen. Für eine entsprechend sportliche Akustik 
sorgt der Sportauspuff mit zwei sonorigen Doppel-Endrohren. 

A body others could only dream of. The S-Class with the 
Lorinser Styling / The S-Class with the Lorinser Styling is elegant, 
fast, and perfectly chiseled down to the very last muscle. The 
sporty front has a stylish new front bumper. The newly designed 
rear end with rear bumper, rear decklid and roof spoiler make 
for a real beauty thanks to harmonious lines and a clean look. 
The front and back are visually connected by robust side skirts 
and fenders with typical Lorinser vents. And the sport exhaust 
with two fine-sounding high-volume dual tailpipes provides 
the right sporty acoustics. 
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Kein Sport ohne das 
passende Schuhwerk.
Die edlen Leichtmetallräder aus dem Hause Lorinser

Kraftzuwachs mit 
legalen Mitteln. 
Die Lorinser Leistungssteigerungen für mehr PS und mehr Topspeed

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

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

8,5 x 19

 schwarz poliert
silber poliert 

black polished
silver polished 

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 / look black

chromoptik
chrome look

schwarz poliert
black polished

silber poliert
silver polished

schwarz
black

silber Horn poliert 
silver horn polished

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

8,5 x 19

silber Horn poliert
 schwarz Horn poliert

silver horn polished 
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 polished

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

9,0 x 20

10 x 20

silber Horn poliert
silver horn polished

Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer  
S-Klasse noch mehr Individualität und Sportlichkeit. Zur Aus-
wahl stehen ein- und mehrteilige Räder in unterschiedlichen  
Radgrößen und Ausführungen. Radsicherungsschrauben sorgen  
dafür, dass Ihre Leichtmetallräder auch Ihre bleiben.

You can‘t play sports without the right shoes. Stylish light    
alloy wheels from Lorinser / Lorinser light allow wheels give 
your S-Class even more individuality and sportiness. You can 
choose from one-piece or multi-piece wheels in a variety of dif-
ferent sizes and versions. Locking wheel nuts are also provided 
to ensure that your light alloy wheels stay where they should. 

Auch im Bereich Motortuning steht Lorinser für absolute Höchst- 
leistung. Ob beim Turbodiesel oder beim Benziner – Lorinser  
kombiniert maximalen Kraftzuwachs mit bester Sprintdynamik 
und höchster Zuverlässigkeit.

Added power the legal way. Lorinser Performance Kits give you 
more horsepower and a higher top speed / Lorinser is also a top 
performer when it comes to engine tuning. Whether it‘s for a 
turbo diesel or a petrol engine, Lorinser couples maximum power  
boost with top acceleration and exacting reliability.

Ausführliche Informationen zu den Lorinser Leichtmetallrädern und den Lorinser Leistungssteigerungen 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.

silber 
silver

chromoptik
chrome look

schwarz
black
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Seit über 30 Jahren
auf höchstem Niveau.
Die Erfolgsgeschichte des Sportservice Lorinser

Sportservice Lorinser, Sportliche Autoausrüstung GmbH 

Service + Verkauf: 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

13101 Washington Blvd., Suite 335, Los Angeles, CA 90066, Phone: (310) 279-415206
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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. 
 


