GS 03

Ein Meisterwerk von einem Sport-

A true master piece of a sports

wagen. Der Lorinser GS 03 auf

car. The Lorinser GS 03: Thorough-

Basis des SL 500. Der Lorinser

bred. Dynamic. Breath taking.

GS 03:

Dynamisch.

Strictly limited to 50 cars. For

Atemberaubend. Streng limitiert

enthusiastic drivers of exclusive

auf 50 Exemplare. Für Liebhaber

sports cars to accomplish their

exklusiver Sportwagen die Vollen-

dreams.

Reinrassig.

dung ihres Traums.

GS 03
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Ob exquisite Materialien oder

Be it extravagant materials or an

eine ausgefallene Ausstattung –

elaborate design – we will fulfil

die ganz persönlichen Wünsche

the very personal wishes of our

jedes Kunden werden von uns

customers making each car of the

verwirklicht. So wird der streng

strictly limited GS 03 edition true-

limitierte GS 03 nicht nur durch

ly unique not only by its ›serial-

seine einmalige ›Seriennummer‹

number‹.

zu einem echten unverwechselbaren Unikat.
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Beeindruckend: das kraftvoll ele-

Impressive: the powerful, yet ele-

gante Design des Aerodynamik-

gant design of the aerodynamic

pakets. Spektakulär: die Kotflü-

package. Spectacular: the broad

gelverbreiterungen. Elegant: die

mud wings. Elegant: the light

Leichtmetallfelgen mit turbinen-

alloy wheels with the turbine-like

artigen Speichen. Höhepunkt des

spokes. Highlight of the sporty

sportlichen Gesamtkonzepts und

concept and outstanding design

herausragendes

Designelement

element is the distinctive rear

ist die unverwechselbar gestalte-

apron. It signals pure sportiness

te Heckschürze. Auf den ersten

at first sight. Not to forget the

Blick signalisiert sie pure Sport-

twin chrome exhaust system to

lichkeit. Schließlich die Doppel-

provide a full sonorous sound and

auspuffanlage aus Chrom. Sie

extra power.

sorgt für satten, sonoren Sound
und ein Plus an Leistung.
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Was die Optik verspricht, wird von

The promising optical appearance

der Motorleistung noch übertrof-

is even surpassed by the engine

fen. Bereits die 306 PS des Basis-

performance.The 306 hp of the

models der Serie werden beim

basic engine were increased by

GS 03 mittels Kompressorumbau

compressor to impressing 401 hp

auf 401 PS bei 5.750 U/min gestei-

at 5.750 rpm, the maximum tor-

gert, das maximale Drehmoment

que was increased to 530 Nm at

auf 530 Nm bei 4300 U/min

4.300 rpm. The range of engines

erhöht. Die Motorenpalette reicht

to choose from ends with the top

bis zur Spitzenmotorisierung des

engine of the ›nardo‹. The expe-

›Nardo‹. Das Fahrerlebnis ist hier

rience of driving this car is simply

schlichtweg überwältigend: Die

overwhelming. The 588 hp deluxe

588 PS beschleunigen das Luxus-

sports car sprints to 60 mph in a

Cabrio von Null auf 100 km/h in

mere 4,4 sec.

nur 4,4 Sek.

500

2000

400

800

300

600

Lorinser GS 03
Norm-Leistung / Corrected power
432kW / 588 PS bei / at 6375 /min
Drehmoment / Torque 882 Nm
200

400

100

200

Max. Drehmoment bei / Max. Torque at 2865 /min

Vergleichsdaten Basis SL 600
Original Norm-Leistung / Original Corrected power

‘

‘

368 kW / 500 PS bei / at 6100 /min

kW

Nm
1/min

‘

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Drehmoment / Torque 700 Nm
Max. Drehmoment bei / Max. Torque at 2650 /min
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PERFEKTION DIE BEWEGT
P E R F E C TI O N TH AT MOV E S

Perfektion die bewegt. Seit 1977

Perfection that moves. Since

hat sich Lorinser der Aufgabe

1977, Lorinser has made it its

verschrieben, Edles noch besser

business to add the non plus to

zu machen. Heute ist Lorinser

the ultra. Today, Lorinser is an

ein weltweit agierendes Unter-

international

nehmen mit Mitarbeitern und

employees and agents in more

Vertretern in über 45 Ländern.

than 45 countries. We continual-

Unser Anspruch ist es, die Spitze

ly re-define the ultimate and

immer wieder neu zu definieren

create emotive cars that combi-

und mit der Verbindung von Tra-

ne tradition and innovation.

dition und Innovation bewegen-

Welcome to the dream world of

de Automobile zu schaffen. Will-

the car.

company

with

kommen in der Welt automobiler Träume.
Manfred Lorinser
Marcus Lorinser
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PERFEKTION DIE BEWEGT

Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH
Linsenhalde 5
D – 71364 Winnenden
T +49(0) 7195.181-4
F +49(0) 7195.181-200
Alte Bundesstrasse 45
D – 71332 Waiblingen
T +49(0) 7151.136-0
F +49(0) 7151.136-2880

KO R B N e t w o r k i n g

www.lorinser.com
info@lorinser.com

