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Lorinser Mobilitätsforum, Waiblingen

A passion for Automobiles
Within shouting distance of Stuttgart, in the Schwabian town of Winnenden, an un-
usual success story began over 30 years ago that still captivates the imagination of car
enthusiasts to this day. The Lorinser Sports Service company opened the door to a new
idea in automobile design and made enhancement the subject of an entire industry. 

One of Lorinser’s most important principles is “Making exceptional cars even better."
What this means is that only those vehicles that meet the customer’s highest standards
in terms of dynamics and sportiness may leave our company. Only these vehicles right-
fully carry the brand name Lorinser.

Vor den Toren Stuttgarts, im schwäbischen Winnenden, begann vor 30 Jahren eine 
außergewöhnliche Erfolgsstory, die bis heute viele Automobilbegeisterte in ihren Bann
zieht. Die Firma Sportservice Lorinser stieß die Tür zu einer neuen automobilen Idee
auf und machte Veredelung zum Thema einer ganzen Branche.

Einer der wichtigsten Grundsätze des Sportservice Lorinser lautet „Edles noch besser 
machen”. Übersetzt heißt das nichts anderes, als dass nur Fahrzeuge das Unternehmen
verlassen, die hinsichtlich Dynamik und Sportlichkeit den höchsten Ansprüchen der
Kunden gerecht werden. Nur diese Fahrzeuge tragen zu Recht den Markennamen 
Lorinser.

Leidenschaft für Automobile
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Die neue E-Klasse von Lorinser

Die Eleganz der Mercedes E-Klasse kann man nicht besser
machen – nur sportlicher. Das überarbeitete Design der 
Lorinser Veredelungs-Komponenten sorgt für einen individu-
ellen und kraftvollen Auftritt, der sämtliche Blicke auf sich
zieht. Sehen und erleben Sie Lorinser. Willkommen in der
sportlichsten und dynamischsten E-Klasse, die wir je gebaut
haben.

The new E Class from Lorinser. You can’t improve on the 
elegance of the Mercedes E Class – you can only make it more
sporty. The revised design of Lorinser’s enhancement 
components ensures an individualized and powerful appearance
that will catch every eye. See and experience Lorinser. Welcome
to the most sporty and dynamic E Class model we’ve ever built.

3



4



Alles andere als normal betritt die neue Lorinser E-Klasse
die Bühne. Dieses Fahrzeug strahlt mehr Dynamik und 
Agilität aus als jedes bisherige E-Klasse-Modell aus dem
Hause Lorinser. Charakteristische Nebelscheinwerfer zieren
den neu konstruierten Spoilerstoßfänger. Seitlich daran
schließen sich die Vorderkotflügel mit ihren zusätzlichen
Lufteinlässen an. Markant sind auch die kiemenartigen
Lüftungsschlitze der kraftvollen Seitenschweller sowie die
Heckschürze, in welche die trapez förmigen Auspuffend-
blenden elegant und bündig integriert sind. Für eine noch
bessere Aerodynamik sorgen die Hecklippe und der Dachflügel.
Eine beeindruckende Straßenlage in jeder Situation bieten
die Lorinser Fahrwerkskomponenten. Auf den Asphalt gebracht
wird diese Gesamtkomposition durch edelstes Aluminium
wie das Lorinser Leichtmetallrad LM 5.

Power in every detail. The new Lorinser E Class is a true original.
This vehicle projects more dynamism and agility than any
other previous E Class-model from the House of Lorinser. 
Characteristic fog lights decorate the newly-designed bumper-
spoiler. With their additional air intakes, the front fenders
blend in tastefully at the sides. Further distinctive touches 
include the gill-like vent slots and the powerful side skirts, as
well as the rear apron, in which the trapezoidal exhaust trims
are elegantly and snugly integrated. The rear lip and roof
spoiler ensure even better aerodynamics. The Lorinser chassis
components offer impressive road control in any situation.
This Gesamtkunstwerk makes contact with the asphalt via
highly refined aluminum, such as that contained in Lorinser’s
LM 5 alloy wheel.

Kraft in jedem Detail
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Mehr Aufmerksamkeit

Die Lorinser E-Klasse bietet mit ihren völlig neu gestalteten 
Aerodynamik-Komponenten und der Tieferlegung ein markantes
und sportliches Erscheinungsbild. Spoilerstoßfänger, Seiten-
schweller und Heckschürze wurden konsequent optimiert und
verleihen der Lorinser E-Klasse eine beeindruckende Präsenz.
Hecklippe und Dachflügel optimieren die Aerodynamik des
Fahrzeuges. Die markanten Lufteinlässe der Vorderkotflügel
und Seitenschweller setzen die neue Designlinie fort und 
verströmen den Hauch von Kraft, der alle Lorinser-Fahrzeuge
auszeichnet.

More Attention. The Lorinser E Class offers a distinctive and
sporty appearance with its newly designed aerodynamics and
lower suspension setting. Bumper-spoiler, side skirts and rear
apron have been uniformly optimized and give the Lorinser 
E Class an impressive presence. The rear lip and roof spoiler
optimize the vehicle’s aerodynamics. The distinctive air intakes
in the front fenders and side skirts continue the new design
lines and radiate that touch of power which sets all Lorinser
vehicles apart.
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Mehr Design

Die Heckpartie des Fahrzeugs wird durch eine
passende Hecklippe und die aus zwei verchromten
Endblenden bestehenden Sportauspuffanlage
zum Blickfang. Nicht nur die Optik stimmt, 
sondern auch der kraftvolle Sound. Die Sport-
auspuffanlage sorgt für den unverwechselbar
sonoren Lorinser-Klang.

More Design. The rear part of the vehicle is a joy
to behold, due to an adapted rear lip and the
sports exhaust system composed of two chro-
med tail pipes. Not only its looks, but also the
powerful sound, is a success. The sports exhaust
system ensures that unmistakable deep Lorinser
tone.

Mehr Harmonie

Die Veredeler von Lorinser haben sich auf das
Wesentliche konzentriert und die elegante 
Linienführung des Serienmodells weiter unter-
strichen. Die Veredelungs-Komponenten der
Lorinser E-Klasse bilden durch konsequentes
Design eine harmonische Einheit.

More Harmony. Lorinser have concentrated on
the essentials and further emphasized the elegant
lines of the standard model. Thanks to their 
uniform design the enhancement components
for the Lorinser E Class form a harmonious unit.
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RS 1 RS 5 RS 6

Einteiliges Leichtmetallrad/silber lackiert
One-piece wheel/silver painted

Einteiliges Leichtmetallrad/poliert
One-piece wheel/polished

Einteiliges Leichtmetallrad/poliert
One-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.



Einteiliges Leichtmetallrad/silber lackiert
One-piece wheel/silver painted

Zweiteiliges Leichtmetallrad/silber lackiert, 
Horn poliert
Two-piece wheel/silver painted, polished rim

Dreiteiliges Leichtmetallrad/silber lackiert, 
Horn poliert
Three-piece wheel/silver painted, polished rim

RS 8

RSK 6

LM 5

Zweiteiliges Leichtmetallrad/poliert
Two-piece wheel/polished

LM 6

Leichtmetallräder

Das Design ist außergewöhnlich, die Optik am Fahrzeug kraft-
voll. Leichtmetallräder von Lorinser geben jedem Fahrzeug
eine individuelle und exklusive Note. Für die neue Lorinser 
E-Klasse stehen einteilige und mehrteilige Leichtmetallräder
in den unterschiedlichsten Radgrößen zur Wahl. Lorinser
Leichtmetallräder sind geprüfte Qualität made in Germany.

Alloy wheels. The design is unusual, the appearance of the
vehicle impressive. Alloy wheels from Lorinser add an individual
and exclusive note to every vehicle. For the new Lorinser 
CL Class you can get one-piece or composite alloy wheels in a
wide range of diameters. Lorinser alloy wheels are proven
quality, made in Germany.

Lieferbare Größen / Available dimensions

8 x 17 8,5 x 18 9,5 x 18 8,5 x 19 9 x 19 9,5 x 19 10 x 19 11 x 19 9 x 20 10 x 20 11 x 20
RS 1 �

RS 5 � � � �

RS 6 � � � � � �

RS 8 � � � �

LM 5 � � � � � � � �

LM 6 � � � � � �

RSK 6 � � � �
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Exterieur de luxe

Die Lorinser E-Klasse gibt Raum für Phantasie. Die Entwickler
von Lorinser hatten dabei eine ganz bestimmte Vision: Ihr
Anspruch war es, eine Brücke zwischen dem Extravaganten 
und dem Machbaren zu bauen. Es ist ihnen bestens gelungen.
Die Heckansicht ist kraftvoll, die Seitenpartie stark und
dennoch in ihrer Art elegant geblieben. Die Front ist mit
ihren Sechs-Augen-Scheinwerfern äußerst markant und 
unverwechselbar. Das Lorinser E-Klasse-Konzept überzeugt.

Luxurious exterior. The Lorinser E Class leaves room for 
magination. The Lorinser developers were guided by a particu-
lar vision: their goal was to bridge the gap between the extrava-
gant and the feasible. And they haven’t failed. The appearance
from the rear is powerful, the sides are strong, and yet retain a 
certain elegance. The front is extremely distinctive with its
six-eyed headlights. The Lorinser E Class concept is irresistible.
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Mit dem Lorinser Diesel Modul und den Leistungskits L 55 S,
L 55 RS und L 55 GS wird die Kraft von Lorinser auch spürbar.
Für alle Mercedes CDI-Motoren bietet Lorinser das Diesel
Modul an: Einfach in die Original-Motorelektronik eingesteckt,
nutzt es die Leistungsreserven des Serienmotors effizienter
aus. Die Folge: Rund 20% mehr Power und Dreh moment 
sorgen für noch bessere Beschleunigung und Elastizität. Die
Lorinser-Garantie gibt dem Kunden Sicherheit. Sie ist 24
Monate ab Erstzulassung oder bis zu einer Laufleistung von
150.000 km gültig. Innerhalb der Gewähr leistungsfrist des
Autoherstellers sind es bis zu zwei Jahre. Für Fahrzeuge, die
sich außerhalb der Gewährleistung des Fahrzeugherstellers
befinden, gibt es eine 12-monatige Zusatzgarantie bei einer
Laufleistung bis 150.000 km. 

Für Mercedes V8-Motoren bietet Lorinser z. B. das Leistungskit
L 55 S an. Dieses besteht aus einem Satz Lorinser Fächer-
krümmer und einer modifizierten Steuergerät-Programmierung,
die eine Höchst geschwindigkeit von 280 km/h ermöglicht. 
Optisch erkennbar wird dieser Eingriff durch den Lorinser
Carboneinsatz auf der Luftfilterabdeckung.

More performance. With the Lorinser diesel module and the 
L 55 S, L 55 RS and L 55 GS performance kits, the power from
Lorinser lets itself be felt. Lorinser offers the diesel module for
all Mercedes CD motors. Simply inserted into the original engine
electronics, its makes more efficient use of the performance
reserves contained in the factory-model motors. The result:
some 20% more power and torque guarantee even better 
acceleration and elasticity. The Lorinser warranty gives the
customer security. It is valid for 24 months after the registration
date or up to 150,000 km driven. In the warranty term from
the manufacturer, the warranty is valid for up to two years.
For vehicles that are not covered by the auto manufacturer’
warranty, there is a 12-month additional warranty for up to
150,000 km driven.

For Mercedes V8 engines Lorinser offers, for example, the 
performance kit L 55 S. It consists of a set of Lorinser perfor-
mance manifolds and modified programming of the control
unit, which enables a maximum speed of 280 km/h. This 
modification is optically indicated by the Lorinser diffuser on
the air filter cover.

Mehr Leistung

L55 S-Motor
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Sportservice Lorinser
Sportliche Ausrüstungen GmbH
Linsenhalde 5
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 (0) 71 95.1 81-4
Fax: +49 (0)71 95 .1 81-200

Alte Bundesstraße 45
D–71332 Waiblingen
Tel.: +49(0) 71 51.1 36-0
Fax: +49(0) 71 51.1 36-28 80

www.lorinser.com 
info@lorinser.com

Lorinser North America LLC
4727 Wilshire Boulevard 305
Los Angeles California 90010
Tel.: +1.323.302.9200
Fax: +1.323.417.1531

info@lorinser.us
www.lorinser.com
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