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Lorinser M-Class



Sie lieben die Kombination aus elegantem und sportlichem  
Auftreten? Dann ist die M-Klasse von Lorinser garantiert nach 
Ihrem Geschmack. Eine komplett neue Front, ein neu inter- 
pretiertes Heck, Seitenschweller und eine optionale Kotflügel- 
verbreiterung machen Appetit auf sportliche Ausfahrten in der 
Stadt und über Land. Als besondere Spezialität empfehlen wir 
Ihnen Leichtmetallfelgen nach Art des Hauses.

The Combined Sporty and Elegant Style. The Lorinser M-Class / 
Are you the kind of person who appreciates the combination  
of an elegant and sporty appearance? In that case, the Lorinser  
M-Class is your perfect choice. A completely new front, a new 
interpretation to the rear, side skirts and optional wheel arch 
widening are guaranteed to whet your appetite for sporty  
urban and rural excursions. For that extra stylish touch, we 
strongly recommend lightweight alloys as our ‚house special‘. 

M-pfehlung 
des Hauses.
Die Lorinser M-Klasse
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Machen Sie Ihre Umgebung neidisch – mit der Lorinser gestylten 
M-Klasse. Die neue Front besticht durch den Lorinser Kühler- 
grill mit vier Lamellen. Seitlich sorgen kräftige Seitenschweller 
für einen optischen Kontakt zur Straße. Der optionale Kotflügel- 
verbreiterungssatz verstärkt den athletischen Gesamteindruck. 
Und am Heck überzeugt die Lorinser M-Klasse durch ein Sport-
gitter und einen Sportauspuff mit zwei Doppelrohr-Endblenden. 

The smartest grill on the block. The Lorinser facelift for the  
M-Class / The Lorinser-styled M-Class is guaranteed to make 
your neighbours drool. The new front stands out with its  
stylishly-lowered 4-bar grille. Visual contact with passersby is 
provided by the powerful side skirts and an optional wheel arch 
widening kit can provide an athletic overall appearance. At the 
back, the Lorinser M-Class impresses with a powerful sports rail 
and a sport exhaust with two built-in twin tailpipes.

Lorinser-Seitenschweller und Kotflügelverbreiterungssatz
Lorinser side skirts and wheel arch widening set

Einstiegsleisten mit beleuchtetem Lorinser-Schriftzug 
Door sills with illuminated Lorinser logo 

Spoilerstoßfänger und Lorinser Kühlergrill mit vier Lamellen 
Spoiler bumper and four-bar Lorinser radiator grille

Dynamische Heckschürze mit Sportgitter und Sportauspuff mit zwei 
Doppelrohr-Endblenden
 

Dynamic rear apron with wide sports rail and sports exhaust with two 
built-in twin tailpipes

Der schönste 
Grill der Nachbarschaft.
Das Lorinser-Facelift für die M-Klasse
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Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer  
M-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.

Shoe Shopping for Men. Lorinser‘s high-quality alloys / With 
Lorinser alloys, you provide your M-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.
 

Schuhe kaufen 
für Männer.
Die edlen Leichtmetallräder von Lorinser

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

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

10 x 21

silber
silver 

 chromoptik
chrome look

schwarz
black

silber
silver

chromoptik
chrome look

schwarz 
black

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

10 x 21

schwarz poliert
black polished

silber poliert
silver polished

10 x 22

silber Horn poliert 
silver horn polished

 
chromoptik
chrome look

schwarz
black

RSK 6 Mehrteiliges Leichtmetallrad / Multi-piece light alloy wheel Größen / Sizes Ausführungen / Versions

10 x 21

silber Horn poliert 
silver horn polished 

schwarz Horn poliert
black horn polished

silber Horn poliert
silver horn polished 

schwarz Horn poliert
black horn polished

chromoptik
chrome look

schwarz poliert
black polished

silber poliert
silver polished

schwarz
black

silber Horn poliert 
silver 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. 
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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


