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Automobiles made by Lorinser
For those interested in sporty dynamic cars from the brand Mercedes-Benz there is no
avoiding one name: Lorinser. It represents tuning at the highest level. Just outside the
gates of Stuttgart/Germany, in the Swabian town of Winnenden, an unusual story
began to unfold 30 years ago and has been capturing automobile enthusiasts’ attention
until today. Sportservice Lorinser opened the door to a new idea in automobile design
and made tuning their very own success story. 

One of Sportservice Lorinser’s most important and cherished principles is “refined 
excellence”. This means that only those cars that meet the customers’ highest standards
in terms of dynamics and sportiness may leave our company, and only these vehicles
rightfully carry the brand name Lorinser.

Wer sich für sportlich dynamische Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz interessiert,
kommt an einem Namen nicht vorbei: Lorinser. Das ist Veredelung auf höchstem Niveau.
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 des Sportservice Lorinser lautet: „Edles gekonnt 
perfektionieren”. Nur Fahrzeuge, die hinsichtlich Dynamik und Sportlichkeit den höchsten
Ansprüchen der Kunden gerecht werden, verlassen unsere Manufaktur. Nur diese Fahr-
zeuge tragen zu Recht den Markennamen Lorinser.
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Veredelte Sternstunden – die Lorinser SL-Klasse

Die Karosserieanbauteile des Lorinser SL beschwören auf 
faszinierende Weise den Rennwagen charakter des Originals
zurück, als die Buchstaben kombination SL noch für „Sport
Leicht“ stand. 

Die Front wird von einem neuen Spoilerstoßfänger geprägt,
der sich durch drei gewaltige Öffnungen mit Renngitterein-
sätzen sowie ein in der Mitte untergehängtes Spoilerschwert
charakterisieren lässt. Die integrierte, durchgehende Lippe
fließt nahtlos in die weit ausgestellten Lorinser Kotflügel.
Ihre schräg gestellten, größeren Luft einlässe repräsentieren
die Aura des Originals noch einmal stärker als die bereits 
gelungene Serienversion.

Customized great moments – the Lorinser SL Class. The 
aerodynamic body parts of the Lorinser SL are fascinatingly
reminiscent of the original racing car character, when the 
letters SL still stood for “Sport Light“.

The front is shaped by a new spoiler bumper that is characte-
rised by three giant openings with racing grill inserts as well
as a spoiler sword hung below in the middle. The integrated
end-to-end lip flows seam lessly into the widely flared Lorinser
fender. Its slanted, larger air inlets represent the aura of the
original even more strongly than the already successful series
version.
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Weitere prägende Elemente der Seitenlinie sind die neuen
Seitenschweller, die im hinteren Teil ebenfalls durch große
Luftöffnungen gekennzeichnet sind. Zudem nehmen ihre
Konturen den Türschwung auf und holen den SL in Verbindung
mit der Lorinser Tieferlegung optisch näher an den Asphalt.

Powerful elegance. Additional distinctive elements of the
side line are the new side skirts that are also characterised in
the rear part by large air openings. In addition, its contours
take in the swing of the doors and bring the SL optically nea-
rer to the ground in combination with Lorinser‘s lowering-kit.

Kraftvolle Eleganz
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Energiegeladenes Design

Die Gestaltung des Fahrzeughecks steckt voller Energie: die
Lorinser Heckschürze schöpft aus seinen starken Konturen jede
Menge Kraft. Dem Betrachter fällt hier nicht nur sofort der
Diffusoreinsatz mit Sportgitter ins Auge, sondern auch die End-
blenden der Abgasanlage mit ihren insgesamt vier Öffnungen.

Dynamic design. The design of the rear of the vehicle is full of
energy: the Lorinser rear bumper draws a great deal of power
from its strong contours. The observer here not only immedia-
tely notices the diffuser inset with sporty mesh, but also the
end tips of the exhaust system with their four openings.

6



7



Mythos SL

„Unter den Sportwagen unserer Zeit ist der Mercedes SL der
kultivierteste und zugleich der faszinierendste“, urteilte eine
große Autozeitschrift bereits in den 50ern. Mit der jüngsten
Modellüberarbeitung aus dem Hause Lorinser ist der Mythos
lebendiger denn je.

SL – the legend. „Amongst the sports cars of our time, the
Mercedes SL stands out as the most sophisticated and, at the
same time, the most fascinating one” was the conclusion of a
big car magazine as early as the 50s. With the latest model
revision by Lorinser the legend is more alive than ever.



Das von Lorinser selbst entwickelte Leistungskit L 55 GS voll-
endet die Power des 8 Zylinders.
Mit der neuen Steuergerät-Programmierung kann nun eine
Höchstgeschwinigkeit von 280 km/h erreicht werden. Das
Lorinser Leistungskit besteht zudem aus einem Satz Lorinser
Nockenwellen, einer der Leistungssteigerung angepassten
Abgasanlage sowie einer Carbon-Luftfilterabdeckung. Ferner
beinhaltet das Leistungskit den Einbau des neuen Kombi-
instruments mit Erweiterung der km/h-Anzeige auf 280, 
elegant veredelt mit dem Lorinser Emblem.

Alle Komponenten sind TÜV geprüft und zertifiziert und be-
sitzen Garantieleistungen für EU-Länder sowie der Schweiz.

Weitere Leistungsoptionen hält Lorinser auf Anfrage bereit.

Performance increase. The performance kit L 55 GS, one of 
Lorinser’s own developments, perfects the power of the 
8-cylinder engine.
With the control unit’s new programming a top speed of 280 km
per hour can be reached.  The Lorinser performance kit, in 
addition, consists of a set of Lorinser camshafts, an exhaust
system modified to meet the performance increase, as well as 
a carbon air filter cover. Furthermore, the performance kit 
includes the fitting of the new instrument pack featuring the
speedometer’s extension of up to 280 km per hour, elegantly
refined with the Lorinser logo. 

All components are TÜV (German independent testing and 
assessment service) approved and certified and guaranteed
within the EU and Switzerland.

Lorinser also offers additional performance options on inquiry.

Leistungssteigerung
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Radsicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre Leichtmetallräder auch Ihre bleiben. Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
Wheel safety screws ensure that your light alloy wheels also remain yours. Available for all Lorinser light alloy wheels.

Einteiliges Leichtmetallrad/poliert 
Two-piece wheel/polished 

RS 9RS 8

Einteiliges Leichtmetallrad
One-piece light-alloy wheel

Zweiteiliges Leichtmetallrad/Horn poliert
Two-piece light-alloy wheel/polished rim

LM 6
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Leichtmetallräder

Das Design ist außergewöhnlich, die Optik am Fahrzeug kraft-
voll. Leichtmetallräder von Lorinser geben jedem Fahrzeug
eine individuelle und exklusive Note. Für den neuen Lorinser SL
stehen einteilige und mehrteilige Leichtmetallräder in den
unterschiedlichsten Radgrößen zur Wahl. Lorinser Leichtmetall-
räder sind geprüfte Qualität made in Germany.

Alloy wheels. The design is unusual, the appearance of the
vehicle impressive. Alloy wheels from Lorinser add an individual
and exclusive note to every vehicle. For the new Lorinser 
SL you can get one-piece or composite alloy wheels in a wide
range of diameters. Lorinser alloy wheels are proven quality,
made in Germany.

Dreiteiliges Leichtmetallrad/Horn poliert
Three-piece light-alloy wheel/polished rim

RSK 6
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Der zu verwendende Reifenluftdruck muss den tatsächlichen Gegebenheiten des Fahrzeugs angepasst werden und ist vom
Kunden beim jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen. 
Dies gilt auch, soweit vom Sportservice Lorinser Sportliche Autorüstung GmbH Kompletträder bezogen werden. Der von der
Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH verwendete Luftdruck dient ausschließlich Versendungs- und Montage-
zwecken.

The appropriate tyre pressure must be adjusted to the actual vehicle conditions and must be inquired by the customer at the 
respective tyre manufacturer. This also holds true, in-as-far-as wheels with tires are purchased from Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH. The air pressure used by Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH only serves
shipping and assembly purposes.

Lieferbare Farben / Available colors

silber lackiert/ schwarz lackiert/ chromoptik/
silver painted black painted chrome look

RS 8 � �

RS 9 � �

LM 6 � � �

RSK 6 � �

Lieferbare Größen / Available dimensions

8 x 18 9 x 18 8,5 x 19 9,5 x 19 11 x 19 9 x 20 10 x 20 10,5 x 20 11 x 20
RS 8 � � � �

RS 9 � � � � � � �

LM 6 � � � � � �

RSK 6 � � � �



Sportservice Lorinser
Sportliche Ausrüstungen GmbH
Linsenhalde 5
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 (0) 71 95.1 81-4
Fax: +49 (0)71 95 .1 81-200

Alte Bundesstraße 45
D–71332 Waiblingen
Tel.: +49(0) 71 51.1 36-0
Fax: +49(0) 71 51.1 36-28 80

www.lorinser.com 
info@lorinser.com

Lorinser North America LLC
16300 Downey Avenue
Paramount, California 90723
Tel.: +1.323.302.9202
Fax: +1.323.417.1531

info@lorinser.us
www.lorinser.com
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