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Jede Straße 
braucht einen Chef.
Die Lorinser GL-Klasse

Regieren Sie die Fahrbahn mit der neuen GL-Klasse von Lorinser. 
Das beeindruckende SUV, das bereits in der Serienversion über-
aus stattlich daherkommt, hat durch die Hände der Lorinser-
Veredler nochmals kräftig zugelegt. Dank Aerodynamik-Paket, 
Tieferlegung, Leichtmetallrädern und Leistungssteigerung ist ein  
Kraftsportler entstanden, dessen Aura man sich einfach nicht 
entziehen kann.

Every road needs a top dog. The Lorinser GL-Class / Rule the 
roads with the new GL-Class from Lorinser. Even the production 
version of this SUV cuts an impressive figure, but the Lorinser  
tuners have managed to make some real improvements. The 
aerodynamics set, lowering kit, light alloy wheels and im- 
proved performance have created a true powerhouse of a  
machine with a simply magnetic appeal.
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Kein Auto.
Eine Erscheinung. 
Die GL-Klasse mit Lorinser-Styling

Vorderkotflügel mit markanten Lufteinlässen. Seitenschweller mit Lorinser-typischen Kiemen 
Front fender with striking air intakes. Side skirts with typical Lorinser vents

Interieurveredelung: Lederausstattung, Carbonverkleidung oder technische Zusatzausstattung nach Kundenwunsch
Interior improvements: Leather fittings, carbon trim or additional customised technical equipment on request 

Beleuchtete Einstiegsleisten mit Schriftzug 
Illuminated door sill panels with logo

Dominanter Spoilerstoßfänger mit integrierten Zusatzscheinwerfern Striking spoiler bumper with built-in additional headlights

Kraftvolle Heckschürze mit Sportgittern. Sportauspuffanlage mit ver-
chromten, in die Heckschürze eingelassenen Endblenden

Powerful rear bumper panel with sports grilles. Sports exhaust with  
chrome-plated tail-pipes set into the rear bumper panel

Das Aerodynamikpaket von Lorinser verleiht der GL-Klasse eine 
unglaubliche optische Präsenz. Für Muskelzuwachs sorgen die 
Seitenschweller mit den Lorinser-typischen Kiemen. Ebenfalls 
ein Blickfang sind die Vorderkotflügel mit ihren markanten 
Lufteinlässen. Die Front wird durch einen Spoilerstoßfänger mit 
integrierten Zusatzscheinwerfern veredelt. Die kraftvolle Heck- 
schürze zieren Sportgitter. Hinzu kommen eingelassene, ver- 
chromte Endblenden, hinter denen sich eine akustisch gewaltige 
Sportauspuffanlage verbirgt. Ein eigens entwickelter Tiefer- 
legungssatz bringt das Fahrzeug näher an den Asphalt. Und in 
Sachen Interieur ist Lorinser für alle Wünsche offen.

It‘s not a car. It‘s a phenomenon. The GL-Class with Lorinser 
styling / The Lorinser aerodynamics set gives the GL-Class un- 
believable style and presence. The side skirts with the typical 
Lorinser vents add muscle. There are also eye-catching front 
fenders with striking air intakes. The front features a spoiler 
bumper with built-in additional headlights. There are stylish 
sports grilles on the powerful rear bumper panel. Inset chrome- 
plated tail-pipes hide the sports exhaust system, which produ-
ces some impressive noises. A specially developed lowering set 
brings the vehicle closer to the tarmac. Lorinser is also open to 
all sorts of requests when it comes to the interior.
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Muskelkraft 
trifft Eleganz.
Das edle Leichtmetallrad RS 9 von Lorinser

Setzt ungeahnte
Kräfte frei. 
Die Lorinser Leistungssteigerung für CDI-Motoren

Der kraftvolle Ausdruck der Lorinser GL-Klasse setzt sich mit 
der Lorinser Leistungssteigerung auch unter der Motorhaube 
fort. Das Diesel-Modul für CDI-Modelle wird einfach in die  
original Motorelektronik eingesteckt und nutzt die Leistungs-
reserve des Serienmotors. Die Steigerung von Leistung und Dreh-
moment ist beeindruckend: Beim V6-Dieselmotor des GL 320 
CDI werden aus 224 PS dynamische 260 PS, das Drehmoment 
verbessert sich um 70 Nm. Beim V8-Dieselmotor des GL 420 
CDI steigt die PS-Zahl von 306 PS auf 335 PS, das Drehmoment 
erhöht sich um 90 Nm.

Unleash unimaginable power. More performance for CDI  
motors by Lorinser / The powerful look of the GL-Class is  
followed through with a Lorinser performance boost under the 
bonnet. The diesel module for CDI models is simply inserted 
into the original motor electronics system and utilises the per-
formance reserve in the production engine. The boost to both  
performance and torque is impressive: for the V6 diesel engine 
in the GL 320 CDI, 221 bhp is transformed into a dynamic 256 
bhp, with torque improved by 70 Nm. for the V6 diesel engine in 
the GL 420 CDI, horsepower is increased from 302 bhp to 330 
bhp, with torque improved by 90 Nm.

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

10 x 22

silber Horn poliert
silver horn polished

schwarz
black

chromoptik
chrome look

Mit dem Leichtmetallrad RS 9 von Lorinser verleihen Sie der  
imposanten GL-Klasse noch mehr Individualität und Sportlich-
keit. Radsicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre Leicht-
metallräder auch Ihre bleiben.

Brawn meets beauty. The stylish light alloy wheel RS9 from 
Lorinser / Lorinser light alloy wheels give your GL-Class even 
more individuality and sportiness. Locking wheel nuts are also 
provided to ensure that your light alloy wheels stay where they 
should.

silber Horn poliert 
silver horn polished

chromoptik
chrome look

schwarz
black

Ausführliche Informationen zu den Lorinser Leichtmetallrädern und der Lorinser Leistungssteigerung 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.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


