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Jede Straße 
braucht einen Chef.
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Regieren Sie die Fahrbahn mit der neuen GL-Klasse X166 von Lorinser.  
Der beeindruckende SUV, der bereits in der Serienversion überaus  
stattlich daherkommt, hat durch die Hände der Lorinser-Veredler  
nochmals  kräftig zugelegt. Dank Aerodynamik-Set, Sporttieferlegungs- 
modul, Leichtmetallrädern und Leistungssteigerung ist ein Kraftsportler  
entstanden, dessen Aura man sich einfach nicht entziehen kann.

Every road needs a top dog. Rule the roads with the new GL-Class  
X166 from Lorinser. The standard version of this SUV is already  
an impressive appearance and Lorinser takes it one step further. The  
bodykit, sports lowering module, light alloy wheels and the  
performance increase have created a true powerhouse with magnetic  
appeal.

RS9
Leichtmetallrad 22“
Silber, Horn poliert

Light alloy wheel 22“
Silver horn polished
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Kein Auto.
Eine Erscheinung.
Das Aerodynamikpaket von Lorinser verleiht der GL-Klasse eine  
unglaubliche optische Präsenz. Ebenfalls ein Blickfang sind die Vorder- 
kotflügel mit ihren optischen Lufteinlässen. Die Front wird durch einen  
Spoilerstoßfänger mit integrierten LED-Tagfahrlichtern veredelt. Hinzu  
kommen eingelassene, verchromte Endblenden, hinter denen eine Sport- 
auspuffanlage für einen sonoren Klang sorgt. Ein eigens entwickeltes 
Sporttieferlegungsmodul 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 achieves through 
the Lorinser bodykit an exceptional visual presence. Another eye-
catcher is the front fender with its distinctive optical air intakes. 
The vehicle front is refined by the Lorinser front bumper with inte-
grated LED-daytime running lights. The sports exhaust system with 
chromed tailpipes produces a sonorous sound. A specially developed 
sports lowering module brings the vehicle closer to the road. Lorinser 
is also open to all kinds of interior requests.

Spoilerstoßfänger mit integriertem LED-Tagfahrlicht. Kühlergrill mit integriertem Motorhaubenvorsatz

Front bumper with integrated LED-daytime running lights. Radiator grill with integrated hood attachment

Markante Heckschürze. Sportauspuffanlage mit verchromten, in die Heckschürze eingelassenen Endblenden

Distinctive rear bumper. Sports exhaust with integrated chrome tailpipes
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Beleuchtete Einstiegsleisten
mit Schriftzug 
 
Illuminated
entrance panels

Interieurveredelung:
Lederausstattung oder Carbon-
verkleidung nach Kundenwunsch

Interior modifications:
Leather or carbon
equipment on request

Blendenset  
an Heckscheibe

Rear window
add-on parts

RS9
Leichtmetallrad 22“, Silber, Horn poliert

Light alloy wheel 22“, silver horn polished

Vorderkotflügel
mit optischen Lufteinlässen
 
Front fender
with optical air intakes
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Eleganter Auftritt.
Mit den einteiligen Leichtmetallrädern RS9 und RS10 von Lorinser 
verleihen Sie der imposanten GL-Klasse noch mehr Individualität 
und Sportlichkeit. Radsicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre 
Leichtmetallräder auch Ihre bleiben.

Elegant appearance. The Lorinser one-piece light alloy wheels RS9 and 
RS10 will give your GL-Class even more individuality and sportiness.  
Wheel locking bolts are also provided to ensure that your light alloy 
wheels stay where they should.

RS10
Leichtmetallrad 21“
Himalaya grau, glanz gedreht

Light alloy wheel 21“
Himalaya grey, polished surface

RS9
Leichtmetallrad 22“
Silber, Horn poliert | Schwarz | Chromoptik

Light alloy wheel 22“
Silver horn polished | Black | Chrome look

6



Leistungssteigerung.
Der kraftvolle Ausdruck der Lorinser GL-Klasse setzt sich mit der 
Lorinser Leistungssteigerung auch unter der Motorhaube fort. Das 
Diesel-Modul für den GL 350 BlueTEC wird einfach in die original 
Motorelektronik eingesteckt und nutzt die Leistungsreserve des  
Serienmotors.

Performance increase. The powerful look of the GL-Class gets inten-
sified through the Lorinser performance increase. The diesel module 
for the GL 350 BlueTEC is simply inserted into the original engine elec-
tronic system and utilises the performance reserves from the standard 
engine.

GL 350 BlueTEC Serienleistung/serial power
190 kW (258 PS) bei/at 3.600 U/min
Drehmoment/torque 620 Nm bei/at 1.600–2.400 U/min
mit/with Lorinser Leistungssteigerung/performance increase:
225 kW (306 PS) bei/at 3.800 U/min
Drehmoment/torque 700 Nm bei/at 1.600–2.700 U/min

GL 500 Serienleistung/serial power
320 kW (435 PS) bei/at 5.250 U/min
Drehmoment/torque 700 Nm bei/at 1.800–3.500 U/min
mit/with Lorinser Leistungssteigerung/performance increase:
390 kW (530 PS) bei/at 5.400 U/min
Drehmoment/torque 800 Nm bei/at 1.700–3.800 U/min 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 Name 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 automobilen Idee auf und machte 
Veredelung zu seinem Erfolgsthema.

Einer der wichtigsten Grundsätze von Lorinser lautet: „Edles gekonnt  
perfektionieren”. Nur Fahrzeuge, die hinsichtlich Dynamik und Sport-
lichkeit den höchsten Ansprüchen der Kunden gerecht werden, verlassen  
unsere Manufaktur. Nur diese Fahrzeuge tragen zu Recht den Marken- 
namen Lorinser.

Reigning at the top for over 30 years. 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 Germany,  
Winnenden, 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 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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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


