Lorinser ML-Klasse
Lorinser ML-Class

Testosteron
für die Straße.
Die Lorinser ML-Klasse

2

Herrlich männlich – so präsentiert sich die neue ML-Klasse aus
der Veredelungswerkstatt von Lorinser. Dank einer Verbreiterung, einem sportlich-dynamischen Aerodynamikpaket, einem
imposanten Sportauspuff und markanten Leichtmetallrädern
verschafft sich das Kraftpaket im Straßenbild gehörig Respekt.
Hochwertiges Zubehör und stilvolle Innenausstattungen ergänzen das beeindruckende Gesamtpaket.

Testosterone for the road. The Lorinser ML class / Marvellously masculine – that is how the new Lorinser ML presents
itself. Thanks to a widening, its sporty-dynamic aerodynamic
set, an impressive sport exhaust and striking light-alloy wheels,
this powerful machine will earn a lot of respect on the road.
Premium quality accessories and the classy interior complete
the impressive overall package.
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Fördern Sie
den Breitensport.
Die ML-Klasse mit Lorinser-Optik
Das dynamische Design des Lorinser Aerodynamik-Pakets verwandelt die ML-Klasse in einen muskulösen Sportler. Die Kotflügel verbreitern das Fahrzeug vorne und hinten um 60 mm.
Optische Highlights setzen der heruntergezogene Spoilerstoßfänger mit großen Lufteinlässen, das Heckanbauteil und markante
Seitenschweller. Neu entwickelt wurde der Drei-Lamellen-Grill.
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Your sparring partner. The ML class with Lorinser look / The
dynamic design of Lorinser aerodynamic set converts the ML
class into a muscular sportsman. Front and rear fenders widen
the vehicle by 60 mm. Optical highlights are the low front bumpers with large air inlets, the rear bumper add-on part as well
as the distinctive side skirt. The three fin grill is a new feature.

Markanter Spoilerstoßfänger und Lorinser Kühlergrill mit drei Lamellen
Striking front bumper and Lorinser grill with three fins

Dynamisches Heckschürzen-Anbauteil mit Sportauspuff
Dynamic rear bumper add-on part with sport exhaust

Lorinser-Seitenschweller und Kotflügel-Verbreiterungssatz
Lorinser side skirt and fender flaring set

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

Große Lufteinlässe über den Vorderrädern
Large air inlets above the front wheels
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Kür, die eigentlich
Pflicht ist.
Die edlen Leichtmetallräder von Lorinser
Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer
ML-Klasse noch mehr Individualität und Sportlichkeit. Zur
Auswahl stehen ein- und mehrteilige Räder in unterschiedlichen Radgrößen und Ausführungen. Radsicherungsschrauben
sorgen dafür, dass Ihre Leichtmetallräder auch Ihre bleiben.
Zudem gibt es eine Tieferlegung um ca. 30 mm (für Fahrzeuge
mit Stahl- sowie Airmatic-Fahrwerk).
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Your extra round. The luxurious light-alloy wheels by Lorinser /
The light-alloy wheels by Lorinser make your ML class even
more individual and sporty. One-piece or multi-piece wheels
available in various wheel sizes and designs. Locking bolts ensure that you get to keep your light-alloy wheels. Additionally,
your ML class can be lowered by about 30 mm (for vehicles with
springs as well as Airmatic chassis).

Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel

Größen / Sizes

Ausführungen / Versions

schwarz
black

silber
silver
10 x 21
silber
silver

schwarz
black
chromoptik
chrome look

chromoptik
chrome look
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Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel

Größen / Sizes

silber poliert
silver polished

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

schwarz poliert
black polished

Ausführungen / Versions

schwarz poliert
black polished
silber poliert
silver polished

10 x 21

silber, Horn poliert
silver, horn polished
10 x 22

silber, Horn poliert
silver, horn polished
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chromoptik
chrome look

schwarz
black

schwarz
black
chomoptik
chrome look
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Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel

Größen / Sizes

Ausführungen / Versions

Himalaya grau,
glanz gedreht
   10 x 21
himalaya grey,
polished surface

Himalaya grau, glanz gedreht
himalaya grey, polished surface
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Mehrteiliges Leichtmetallrad / Multi-piece light alloy wheel

Größen / Sizes

schwarz, Horn poliert
black, horn polished
10 x 21
silber, Horn poliert
silver, horn polished

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.

Ausführungen / Versions

silber, Horn poliert
silver, horn polished
schwarz, Horn poliert
black, 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 automobilen Idee auf und machte Veredelung zu seinem Erfolgsthema.

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.

www.stthomas.de
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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.

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.

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

