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Das versteht man also 
unter einem Sportgerät.
Die Lorinser C-Klasse und das Lorinser C-Klasse T-Modell



Muskulös, schnell und beweglich – die Lorinser C-Klasse hat 
wirklich alles, was einen Hochleistungssportler auszeichnet. 
Angefangen mit dem sportlichen Lorinser Karosserie-Styling, 
das sich perfekt in das Design der neuen C-Klasse einfügt. 
Fortgeführt mit den edlen Lorinser Leichtmetallrädern, die die 
kraftvolle Optik unterstreichen. Und vollendet mit den Lorinser 
Leistungs-Kits für Benzin- und Dieselmotoren, die ein Perfor-
mance-Plus von bis zu 20% möglich machen. Steigen Sie ein 
und erleben Sie die neue Sportlichkeit der oberen Mittelklasse. 

Das versteht man also unter einem Sportgerät. Die Lorinser 
C-Klasse und das Lorinser C-Klasse T-Modell / Muskulös, schnell 
und beweglich – die Lorinser C-Klasse hat wirklich alles, was 
einen Hochleistungssportler auszeichnet. Angefangen mit dem 
sportlichen Lorinser Karosserie-Styling, das sich perfekt in das 
Design der neuen C-Klasse einfügt. Fortgeführt mit den edlen 
Lorinser Leichtmetallrädern, die die kraftvolle Optik unterstrei-
chen. Und vollendet mit den Lorinser Leistungs-Kits für Ben-
zin- und Dieselmotoren, die ein Performance-Plus von bis zu 
20% möglich machen. Steigen Sie ein und erleben Sie die neue 
Sportlichkeit der oberen Mittelklasse.



Mit ihren klaren Formen und ihrer intensiven Mimik ist die 
Lorinser C-Klasse der dritten Generation ein wahres Statement. 
Durch die Aerodynamik-Komponenten und die Tieferlegung 
entsteht ein sportliches Erscheinungsbild, 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 das Fahrzeug noch sportiver aussehen lassen. 
Zur Optimierung der Aerodynamik tragen die Hecklippe und der 
Dachflügel bei. Ein weiteres interessantes Detail ist die Chrom-
blende mit integriertem Lorinser-Schriftzug.

 

Technisch hervorragend. Optisch herausragend. Die Lorinser 
Styling-Pakete für die C-Klasse und das C-Klasse T-Modell / Mit 
ihren klaren Formen und ihrer intensiven Mimik ist die Lorinser 
C-Klasse der dritten Generation ein wahres Statement. Durch 
die Aerodynamik-Komponenten und die Tieferlegung entsteht 
ein sportliches Erscheinungsbild, 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 Sportaus-
puffs, die das Fahrzeug noch sportiver aussehen lassen. Zur Op-
timierung der Aerodynamik tragen die Hecklippe und der Dach-
flügel bei. Ein weiteres interessantes Detail ist die Chromblende 
mit integriertem Lorinser-Schriftzug.

Technisch hervorragend. 
Optisch herausragend. 
Die Lorinser Styling-Pakete für die C-Klasse und das C-Klasse T-Modell



Heruntergezogene Seitenschweller
Heruntergezogene Seitenschweller

Einstiegsleisten mit Lorinser-Schriftzug
Einstiegsleisten mit Lorinser-Schriftzug

Sportauspuff mit runden Endrohren
Sportauspuff mit runden Endrohren

Markanter Spoilerstoßfänger mit sportlichem Wabengitter und in Chrom eingefassten Zusatzschweinwerfern
Markanter Spoilerstoßfänger mit sportlichem Wabengitter und in Chrom eingefassten Zusatzschweinwerfern

Sportliche Heckschürze mit dynamischen Lichtkanten und horizontalem Wabengittereinsatz
Sportliche Heckschürze mit dynamischen Lichtkanten und horizontalem Wabengittereinsatz

Lorinser C-Klasse T-Modell: 
Bündig eingearbeitete End-
schalldämpfer-Rohre für eine 
kraftvolle Optik und Akustik

Lorinser C-Klasse T-Modell: 
Bündig eingearbeitete End-
schalldämpfer-Rohre für eine 
kraftvolle Optik und Akustik

Breite Kotflügel mit Lorinser-
typischen Kiemen

Breite Kotflügel mit Lorinser-
typischen Kiemen



Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer  
C-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.
 

Geben Sie der Sonne einen Grund zum Strahlen. Die edlen 
Leichtmetallräder aus dem Hause Lorinser / Mit den Leichtme-
tallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer C-Klasse noch mehr 
Individualität und Sportlichkeit. Zur Auswahl stehen ein- und 
mehrteilige Räder in unterschiedlichen Radgrößen und Ausfüh-
rungen. Radsicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre Leicht-
metallräder auch Ihre bleiben. 

Geben Sie der Sonne einen 
Grund zum Strahlen.
Die edlen Leichtmetallräder aus dem Hause Lorinser

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

8,5 x 19
silber poliert

silver polished
9,5 x 19

silber poliert
silver polished

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

8,5 x 19 silber poliert / silver polished  

 chromoptik / chrome look

schwarz poliert / black polished9,5 x 19silber poliert
silver polished

chromoptik
chrome look

schwarz poliert
black polished

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

schwarz poliert
black polished

silber poliert
silver polished

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

8,5 x 19 silber poliert 
schwarz poliert

silver  polished 
black polished9,5  x 19

silber poliert
silver polished 

schwarz poliert
black polished

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

MS 3 7,5 x 17 silber poliert 
schwarz poliert

silver  polished 
black polished

MS 4 7,5  x 18

MS 5 8,5 x 18

silber poliert
silver polished 

schwarz poliert
black polished



Die Lorinser C-Klasse strotzt nicht nur optisch voller Kraft,  
sondern auch in der Motorleistung. Mit den Leistungskits L 20 S 
und L 35 GS für Benziner sorgt Lorinser bei den Vier- und Sechs-
zylindermotoren 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 Leistungs-
steigerung um 20% möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
sich durch den Einbau des Moduls sogar der Verbrauch spürbar 
senken lässt. 

Die im eigenen Haus entwickelten und konstruierten Kompo-
nenten zur Leistungssteigerung sind vom TÜV geprüft und zer-
tifiziert worden. Lorinser bietet darüber hinaus eine erweiterte 
Garantie an.

Bis zu 37 Pferde in einer Box. Die Lorinser Leistungskits 
für noch mehr Fahrspaß / Die Lorinser C-Klasse strotzt nicht 
 nur optisch voller Kraft, 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. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich durch den Einbau 
des Moduls sogar der Verbrauch spürbar senken lässt. 

Die im eigenen Haus entwickelten und konstruierten Kompo-
nenten zur Leistungssteigerung sind vom TÜV geprüft und zer-
tifiziert worden. Lorinser bietet darüber hinaus eine erweiterte 
Garantie an.

Bis zu 37 Pferde in einer Box.
Die Lorinser Leistungskits für noch mehr Fahrspaß



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) 279-4152
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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. 
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