Lorinser G-Klasse | Lorinser G-Class

Zeitloses Design.
Rastloses Wesen.

Seit über 30 Jahren auf dem Markt, ist die G-Klasse ein
echtes Urgestein in der Modell-Palette von Mercedes-Benz. Als
Hommage an den kantigen Klassiker hat Lorinser ein sportliches Optikpaket entwickelt, bestehend aus verschiedenen
Anbauteilen, einer Tieferlegung sowie edlen Leichtmetallrädern.

Timeless in design. Restless by nature. The Lorinser G-Class /
Having been on the market for over 30 years, the G-Class is a
truly iconic cornerstone of the Mercedes-Benz model range. As
a tribute to this edgy classic, Lorinser has developed a sporty
look, consisting of various components and lowered chassis, as
well as high-quality alloys.

Die Lorinser G-Klasse
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Sie genießen den Ausblick.
Alle anderen den Anblick.
Die G-Klasse mit Lorinser-Optik
Ob im Stadtverkehr oder auf der Landstraße – dank der erhöhten
Sitzposition können Sie in einer G-Klasse das Geschehen um
sich herum in aller Ruhe genießen. Während Sie die Umwelt
beobachten, werden Sie von Ihrer Umwelt beobachtet. Denn
Lorinser macht die G-Klasse zum Hingucker schlechthin. Vorn
mit einem eleganten Spoilerstoßfänger mit Zusatzscheinwerfern.
Und am Heck mit einer perfekt angepassten Heckschürze,
einem sportlichen Dachflügel und einer Ersatzrad-Abdeckung
mit Lorinser-Emblem.

You enjoy the view. Everyone else enjoys the sight. The Lorinser
G-Class with the Lorinser look / Whether it‘s in urban traffic or
on a rural road, the raised seating position in a G-Class helps you
to take in all that‘s going on around you. While you are looking
at your immediate environment, you too are under scrutiny by
your environment, because Lorinser makes the G-Class into a
real eye catcher. At the front, an elegant spoiler bumper with
additional headlights makes a clear statement. This is complemented at the rear by a perfectly-fitted apron, a sporty roof
spoiler and a spare wheel cover with the Lorinser emblem.

Markanter Spoilerstoßfänger mit Zusatzscheinwerfer
Striking spoiler bumper with additional headlights

Kantiges Heckschürzen-Anbauteil
A rear apron component with attitude

Dachflügel für ein noch sportlicheres Erscheinungsbild
Roof spoiler for an even more sporty appearance
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Edle Lorinser-Abdeckung für das Ersatzrad
Quality Lorinser cover for the spare wheel
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Toll, toll, toll:
22 Zoll.

RS 9

Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel

RS 9

Ausführungen / Versions

chromoptik
chrome look

Die edlen Leichtmetallräder von Lorinser
Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrer G-Klasse
noch mehr Individualität und Sportlichkeit. Für die G-Klasse bietet
Lorinser das Modell RS9 in drei Ausführungen an. Zusätzlich
ist eine Tieferlegung erhältlich, die die G-Klasse um ca. 30 mm
näher an die Straße bringt. Radsicherungsschrauben sorgen dafür,
dass Ihre Leichtmetallräder auch Ihre bleiben.

Größen / Sizes

10 x 22

A gripping 22 inches. Lorinser‘s high-quality alloys / With
Lorinser alloys, you provide your G-Class with a look that is even
more individual and sporty. Lorinser offers the G-Class as the
RS9 model in 3 versions. Lowered suspension is also available,
that drops the G-Class 30 mm closer to the road. Locking wheel
nuts make sure that your alloys stay just where they should be.

Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel

Größen / Sizes

Ausführungen / Versions

10 x 22

silber Horn poliert
silver horn polished

schwarz
black
chromoptik
chrome look
schwarz
black

silber Horn poliert
silver horn polished
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Ausführliche Informationen zu den Lorinser Leichtmetallrädern erhalten Sie in unserer zugehörigen Sonderbroschüre.
You can find more detailed information on Lorinser light alloy wheels in our special brochure.
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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.
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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

