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Vom Sportler 
zum Modellathleten.
Das Lorinser E-Klasse Coupé

Das neue Optik-Paket von Lorinser verwandelt das ohnehin schon 
sportliche E-Klasse Coupé in einen wahren Modellathleten.  
Für das athletische Upgrade sorgen ein umfassendes Aero- 
dynamik-Set, ein Sportauspuff mit rechteckigen Doppel- 
Endrohren, zahlreiche Interieur-Veredelungen sowie edle  
Leichtmetallräder und eine Tieferlegung.

From sporty model to a top-class athlete. The Lorinser E-Class
Coupé / The new options package from Lorinser transforms  
the E-Class Coupé that is already a very sporty model into 
a top-class athlete. The athletic upgrade comes courtesy of  
a comprehensive aerodynamics set, a sport exhaust with square 
dual tail-pipes, numerous interior improvements, stylish light  
alloy wheels and a lowering kit.
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Harmonische Hecklippe am Kofferraumdeckel.
Elegant rear decklid spoiler.

Geschwungener Dachkantenspoiler.
Curved roof spoiler.

Optisch reduzierter Kühlergrill mit nur einer Querstrebe und ohne Emblem. 
Spoilerstoßfänger mit neu geformten Lufteinlässen und integrierten, 
horizontalen LED-Tagfahrlichtern.

Minimalist front grille with a single horizontal fin and no logo. Front 
bumper with restyled air intakes and integral, horizontal LED daytime 
running lights.

Kotflügel mit Lorinser-typischen Kiemen. Heruntergezogene, markante 
Seitenschweller für eine harmonische Verbindung von Front und Heck. 

Fender with typical Lorinser vents. Big side skirts join the look of the 
front and the back in perfect harmony.

Markantes Heckschürzen-Anbauteil in Diffusor-Optik. Akustisch impo-
santer Edelstahl-Endschalldämpfer mit rechteckigen Doppel-Endrohren.

Striking rear bumper add on part with diffuser look. Impressive sound-
ing stainless steel rear muffler with dual square tail-pipe.

Markantes Gesicht 
trifft knackigen Hintern.
Das E-Klasse Coupé mit Lorinser Aerodynamik-Paket

Muskulös, aber nicht aufdringlich. Männlich und trotzdem  
elegant. Das Lorinser E-Klasse Coupé vereint Sportler und             
Gentleman in einem Fahrzeug. Ob neuer Spoilerstoßfänger, 
markante Heckschürze oder Seitenschweller – alle Anbauteile 
des Aerodynamik-Pakets sind optisch aufeinander abgestimmt 
und hinterlassen nicht nur bei Frauen einen bleibenden Eindruck. 

An extraordinary face with a firm rear end. The E-Class Coupé 
with Lorinser Aerodynamics Pack / Muscular, but not flashy.      
Masculine yet elegant. The Lorinser E-Class Coupé is the perfect 
unison of an athlete and a gentleman in a single vehicle. With a 
new spoiler bumper, the striking rear bumper panel and the big 
side skirts, all parts of the aerodynamics package have been per-
fectly synchronized to leave a lasting impression, and not just 
on the girls.
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Ein Profisportler
durch und durch.
Auch beim Interieur setzt Lorinser sportliche Akzente

Während Mercedes vor allem Wert auf einen komfortabel-
eleganten Innenraum legt, betont Lorinser mit seinen dezenten  
Innenraum-Applikationen die sportliche Note des E-Klasse 
Coupés. Neben Aluminium-Pedalen, beleuchteten Einstiegs-
leisten und in Leder eingefassten Fußmatten mit gesticktem 
Lorinser-Emblem steht Lorinser-Fans ein Kombiinstrument mit 
Skalierung bis 330 km/h zur Verfügung.

A professional sportsman through and through. Lorinser gives 
a sporting feel to the inside too. / While Mercedes puts the  
emphasis on comfort and elegance in the interior, Lorinser‘s 
subtle interior applications aim to give the E-Class Coupé a 
slightly sportier feel. As well as aluminum pedals, illuminated 
doorsills and leather-trimmed foot mats with embroidered 
Lorinser Emblem, Lorinser car aficionados can also enjoy a com-
bined instrument with a scale going up to 330 km/h (205 mph). 

Seufz. 
Straße müsste man sein.
Die edlen Leichtmetallräder von Lorinser

Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrem            
E-Klasse Coupé 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. Zudem gibt 
es eine Tieferlegung, die den Wagen vorn und hinten um etwa 30 
Millimeter näher an die Straße bringt. Auch erhältlich für serien-
mäßig mit Airmatic ausgerüstete Fahrzeuge.

Sigh. It would be great to be a street. Stylish light alloy wheels 
from Lorinser / Lorinser light allow wheels give your E-Class Coupé  
even more individuality and sportiness. You can choose from 
one-piece or multi-piece wheels in a range of different sizes  
and versions. Locking wheel nuts are also provided to ensure that 
your light alloy wheels stay where they should. Moreover there is a 
lowering kit which brings the car 30 mm closer to the road at the 
front and back. Also available for models with factory-fitted Airmatic. 

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

8,5 x 19

silber / chromoptik / schwarz 
silver /chrome / look black9,5 x 19

9,0  x 20

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

8,0  x 18

schwarz poliert
silber poliert

black polished
silver polished  

9,0  x 18

8,5  x  19

9,5  x 19

9,0  x 20

10  x 20

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

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

8,5 x 19

silber Horn poliert
silver horn polished9,5 x 19

9,0 x  20

silber Horn poliert
silver horn polished

silber 
silver

chromoptik
chrome look

schwarz
black

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.

schwarz poliert
black polished

silber poliert
silver polished

silber Horn poliert
silver horn polished 

schwarz Horn poliert
black horn polished
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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. 
 

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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