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Lorinser Mobilitätsforum, Waiblingen

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 
Fahrzeuge tragen zu Recht den Markennamen Lorinser.

Automobile made by Lorinser
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Luxuriöse Sportlichkeit – der Lexus LS460 von Lorinser

Es ist immer wieder eine Revolution der sportlichen Art, wenn
der Veredler Lorinser neue Designelemente für Fahrzeuge der
Oberklasse entwickelt. 
Mit einer völlig neuen Sichtweise, die Luxus und Sportlichkeit
in einer noch nie dagewesenen Form vereint, wurde ein 
perfektes Fahrzeug neu definiert. Entdecken Sie den neuen
Lexus LS460 von Lorinser.

Luxurious sportiness – the Lexus LS460 by Lorinser.
If you wish to witness a revolution in sportiness, the tuning
company Lorinser is where it's at. Here at Lorinser we devote
our time to develop state-of-the-art vehicle design elements
for the luxury class. We take existing automobile perfection to
an even higher level. In doing so, we combine luxury with
sportiness to create the ultimate unprecedented driving 
experience. Discover the new Lexus LS460 by Lorinser.
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In seiner Gesamtoptik wirkt der Lexus LS460 von Lorinser 
ästhetisch und dynamisch kraftvoll zugleich. Durch die 
Seitenschweller von Lorinser wird das schwungvolle Design
noch stärker unterstrichen und definiert die Anmutung von
Kraft und Design auf eine neue elegante Weise. 

Dynamic elegance. The Lexus LS460 by Lorinser gives an 
esthetic and, at the same time, dynamically powerful overall
impression. The side-skirts by Lorinser emphasize the bold 
design and define the appearance of power and design in an
elegant new way.

Dynamische Eleganz
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Imposantes Auftreten

Der neue Lexus LS460 von Lorinser wirkt mit seiner luxuriösen
Erscheinung einfach nur beeindruckend. Mit facettenreichen
Details wie, zum Beispiel, dem speziell entwickelten Lorinser-
Aerodynamikpaket, strahlt die elegante Fahrzeugoptik jetzt
noch mehr Selbstbewusstsein aus. 

Neue Akzente setzen auch der dezente Lorinser-Heckflügel
und die rassige Heckschürze. Der Diffusoreinatz mit sportlichem
Renngitter sowie die zwei charakteristischen Doppelrohr-
Auspuff-Endblenden erweitern das imposante Auftreten um
eine weitere wichtige Eigenschaft: Sportlichkeit.

Impressive appearance. The new Lexus LS460 by Lorinser
causes quite a stir with its luxurious appearance. Its visual
elegance gives a strong impression epitomizing the car's 
temperament. This is caused by multi-faceted details such as
the specially developed Lorinser Aerodynamics set.

The new look is further emphasized by the discreet Lorinser
rear wing and the classy rear apron. The diffuser with a sporty
racing grill, as well as the two  characteristic dual exhaust
end tips, add yet another important characteristic to the car's
impressive appearance: sportiness.
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Die Lorinser-Frontschürze mit der mittigen Spoilerlippe 
verleiht dem Antlitz des Lexus elegante Ecken und Kanten
und macht ihn, zusammen mit den runden Nebelleuchten, 
zu einem Blickfang in der Menge.

Der neue Lexus LS460 von Lorinser ist auf gleicher Augen-
höhe mit anderen vergleichbaren Limousinen und gehört mit
seinem Veredelungsdesign zum neuen Inbegriff von sportlichem
und kultiviertem Fahren.

Perfect design. To complete the Lexus' elegant and impressive
look, Lorinser provided the car with the Lorinser front apron
with the central spoiler lip and round fog lights. The Lexus by
Lorinser is truly an eye-catcher in the midst of the crowd. 

The new Lexus LS460 by Lorinser is absolutely on a par with
other comparable sedans. Its tuning design makes it a new
symbol for sporty and sophisticated driving.

Vollendetes Design
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Leichtmetallräder

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

Light-alloy wheels. The design is exceptional, the visual 
effect on the car powerful. Lorinser light-alloy wheels give 
an individual and exclusive touch to each vehicle. A wide 
selection of single-piece light-alloy wheels in various sizes is
provided for Lorinser's new Lexus. Lorinser's light-alloy wheels
are of certified quality.
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schwarz
black

chromoptik 
chrome look

RS 8

Einteiliges Leichtmetallrad: silber 
One-piece light-alloy wheel: silver

schwarz-poliert 
black-polished

RS 9

Einteiliges Leichtmetallrad: silber-poliert 
One-piece light-alloy wheel: silver-polished



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.
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Lieferbare Farben / Available colors

RS 8
RS 9

Lieferbare Größen / Available dimensions

8,5 x 19 9 x 20 10 x 20 9 x 21 10 x 21
RS 8 � � � � �

RS 9 � � � �

silber
silver

silber-poliert
silver-polished

schwarz
black

Der zu verwendende Reifenluftdruck muss den tatsächlichen Gegeben-
heiten des Fahrzeugs angepasst werden und ist vom Kunden beim 
jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.

Dies gilt auch, soweit vom Sportservice Lorinser Sportliche 
Autoausrüstung GmbH Kompletträder bezogen werden. Der von der
Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH verwendete
Luftdruck dient ausschließlich Versendungs- und Montagezwecken.

The appropriate tire pressure must be adjusted to the actual vehicle
conditions and must be inquired by the customer at the respective tire
manufacturer. 

This also holds true, in-as-far-as wheels with tires are purchased from
Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH. The air pres-
sure used by Sportservice Lorinser Sportliche Autoausrüstung GmbH
only serves shipping and assembly purposes.

schwarz-poliert
black-polished

chromoptik/
chrome look

� � �

� �



Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH
Linsenhalde 5
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 (0)7195.181-4
Fax: +49 (0)7195 .181-200

Alte Bundesstraße 45
D–71332 Waiblingen
Tel.: +49 (0)7151.136-0
Fax: +49 (0)7151.136-2880

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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