
Lorinser E-Klasse  / Lorinser E-Klasse T-Modell
Lorinser E-Class / Lorinser E-Class T-Model



Da bleibt einem die Luft weg: Die neue E-Klasse von Lorinser 
kombiniert die Eleganz, Souveränität und Sicherheit des Serien- 
modells mit der formschönen Athletik eines echten Lorinser. 
Zum Sport-Upgrade gehören zahlreiche Aerodynamik-Kompo-
nenten an Front, Seite und Heck, ein Sportauspuff, edle Leicht-
metallräder und eine Tieferlegung.

Take a Deep Breath. Then Take a Good Look. The  Lorinser 
E-Class and the Lorinser E-Class T-Model / The new Lorinser 
E-Class combines the elegance, panache and safety of the  
series model with shapeliness of a genuine Lorinser. The sports 
upgrade features numerous aerodynamic components at the 
front, sides and rear, a sports exhaust, high-quality alloys and 
lowered suspension.

Atmen
nicht vergessen.
Die Lorinser E-Klasse und das Lorinser E-Klasse T-Modell
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Elegante Hecklippe 
Elegant rear lip

Dynamischer Dachspoiler 
Dynamic roof spoiler

Heckschürze, Sportauspuffanlage mit zwei sonorigen Doppel-
endrohren 

Rear apron, sports exhaust with two sonorous twin exhaust 
tailpipes

Schwarz lackierter Kühlergrill, LED-Tagfahrleuchten im Lorinser- 
Spoilerstoßfänger (je nach Basismodell auch mit Doppelschein- 
werfern)

Black radiator grille, LED daytime running lights in the Lorinser 
spoiler bumper (available with double headlights, depending upon 
model)

Lorinser-Kotflügel mit Kiemen 
Lorinser fender with vents

Auch für das E-Klasse T-Modell erhältlich: 
das Lorinser Aerodynamic-Paket mit extra 
Heckanbaulippe und Sportauspuff

Also available for the E-Class T-Model: the 
Lorinser Aerodynamic pack with an extra 
rear lip and sports exhaust

Die Lorinser E-Klasse ist von allen Seiten ein optisch-akustischer 
Leckerbissen. Vorn angefangen mit einem schwarz lackierten 
Kühlergrill und Spoilerstoßfänger. Seitlich fortgeführt mit Seiten- 
schwellern und einzigartigen Lorinser-Kiemen in den Kotflügeln. 
Und am Heck vollendet mit einem dynamischen Dachspoiler, 
einer Hecklippe, einer kraftvollen Heckschürze und einer Sport- 
auspuffanlage mit zwei sonorigen Doppelendrohren.

 
 
 

Visually and audibly impressive from every which way. The 
E-Class and E-Class T-Model with Lorinser styling pack / Ob- 
served from anywhere, the Lorinser E-Class is a real visual and 
audible delicacy. It starts at the front with a black radiator 
grille and spoiler bumper. This continues along the sides with 
the side skirts and unique Lorinser signature vents. At the rear, 
this is crowned with a dynamic roof spoiler, a rear lip, a power- 
ful rear apron and a sports exhaust with two sonorous twin  
exhaust tailpipes.

Imposant aus jedem 
Blick- und Hör-Winkel.
Die E-Klasse und das E-Klasse T-Modell mit Lorinser Styling-Paket
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Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer  
E-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. Zudem 
gibt es eine Tieferlegung, die den Wagen etwa 30 Millimeter 
näher an die Straße bringt.

The Finishing Touch. Lorinser‘s high-quality alloys / With  
Lorinser alloys, you provide your E-Class with a look that is  
even more individual and sporty. You can choose between  
single and multipart wheels in various wheel sizes and finishes. 
Locking wheels nuts make sure that your alloys remain where 
they should be. There is also a lowered suspension that drops 
you 30 mm closer to the road.

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

8,5 x 19
silber
silver

 chromoptik
chrome look

schwarz 
black

9,5 x 19

9 x 20

10 x 20
silber  
silver

chromoptik
chrome look

schwarz 
black 

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

9 x 18

schwarz poliert
black polished

silber poliert 
silver polished  

8,5 x 19

9,5 x 19

9,0  x  20

10  x 20

10,5  x 20

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  x 20

10  x 20silber Horn poliert
silver horn polished 

schwarz Horn poliert
black horn polished

schwarz poliert
black polished

silber poliert
silver polished

Solche Räder
hat nicht jeder.
Die edlen Leichtmetallräder aus dem Hause Lorinser

Passend zum extravaganten Fahrzeugdesign bietet Ihnen der 
Sportservice Lorinser die komplette, individuelle und maßange-
fertigte Interieurveredelung an. Zusätzlich bieten wir für Ihre  
E-Klasse Features wie Kombiinstrument, beleuchtete Einstiegs- 
leisten mit Lorinser-Schriftzug, Pedalset – oder Details wie 
Door-Pins.

The E-Class: Dotting the ‚I‘s and crossing the ‚T‘s. Interior  
refinements and extras by Lorinser / To match the extravagant  
vehicle design, Sportservice Lorinser offers you complete, indi- 
vidual and customised interior refinement. Additionally, we can 
refine your E-Class with features such as clustered instruments, 
illuminated door sills with the Lorinser logo pedal sets or details 
such as door pins.

Das i-Tüpfelchen
für die E-Klasse.
Interieurveredelungen und Extras von Lorinser

Ausführliche Informationen zu den Lorinser Leichtmetallrädern erhalten Sie in unserer zugehörigen Sonderbroschüre.
You can find more detailed information on Lorinser light alloy wheels in our special brochure.6 7



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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e Sportservice Lorinser, Sportliche Autoausrüstung GmbH 

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


