
Infiniti FX



Jede Straße
braucht einen Anführer.
Der Lorinser Infiniti FX

Mit seiner langgezogenen Motorhaube und der imposanten Front 
ist der Infiniti FX bereits als Basismodell ein atemberaubender 
Anblick. Dank Lorinser legt das 4-türige SUV nochmals deutlich 
an Sportlichkeit zu. Formschöne Aerodynamikteile, Auspuff-
blenden sowie markante Leichtmetallräder lassen den Infiniti FX  
noch kraftvoller wirken. Darüber hinaus sorgen individuelle 
Interieur-Veredelungen für noch mehr Komfort.

Every street needs a leader. The Infiniti FX from Lorinser / With 
its long hood and its impressive front, yet the basic model of 
the Infiniti FX is a breathtaking sight. Thanks to Lorinser, the 
4-door SUV gains an extra of sportiness. Shapely, aerodynamic 
parts, exhaust pipes as well as striking alloy wheels make the  
Infiniti FX appear even more powerful. Furthermore, an individual  
interior finish offers even higher comfort.



SUV-eräner
geht‘s nicht.
Der Infiniti FX mit Lorinser Aerodynamikteilen

Die von Lorinser designten Aerodynamikteile sorgen schon vor 
dem Einsteigen für gehöriges Herzklopfen. Vorn angefangen beim 
Spoilerstoßfänger mit eingebetteten LED-Tagfahrlichtern und 
heruntergezogenen Seitenschwellern. Und hinten abgerundet 
mit einem markanten Heckanbauteil mit perfekt integrierten  
Auspuff-Endblenden. Das passgenaue Body-Kit wird an den Serien- 
befestigungspunkten montiert. Zusätzliche Details wie der 
Dachspoiler runden die sportliche Gesamtoptik ab.

Powerful SUV-ereign. The Infiniti FX with aerodynamic parts 
of Lorinser / The aerodynamic parts designed by Lorinser let 
your heart beat higher even before you get in the car. Starting  
at the front bumper with embedded LED-daytime running lights 
and side skirts. And ending at the rear, topped off with a distinctive 
rear bumper add-on part with perfectly integrated double 
end pipes. The precisely fitting body-kit is installed at the serial 
fastening points. Additional details as the roof wing are topping 
the sporty overall look.

Heruntergezogene Seitenschweller für eine harmonische Verbindung von Front und Heck.
Drawn-down side skirts for an harmonious relation between front and rear.

Spoilerstoßfänger mit eingebetteten LED-Tagfahrlichtern.
Front bumper with embedded LED-daytime running lights.

Formschöner Dachspoiler.
Well-designed roof wing.

Markantes Heckanbauteil.
Perfekt integrierte Auspuffblende.

Distinctive rear bumper add-on part.
Perfectly integrated exhaust pipes.



Ausführliche Informationen zu den Lorinser Leichtmetallrädern erhalten Sie in unseren Sonderbroschüren und Preislisten.
You can find more detailed information on Lorinser light alloy wheels and Lorinser performance kits in our special brochures and price lists.

Mit den Leichtmetallrädern von Lorinser verleihen Sie Ihrem 
Infiniti FX noch mehr Individualität und Sportlichkeit. Zur Aus-
wahl unterschiedlichen Radgrößen und Ausführungen. Rad-
sicherungsschrauben sorgen dafür, dass Ihre Leichtmetallräder 
auch Ihre bleiben.

Majestic footwear. Lorinser‘s high-quality alloys / With Lorinser 
alloys, you provide your Infiniti FX with a look that is even 
more individual and sporty. You can choose various wheel sizes 
and finishes. Locking wheels nuts make sure that your alloys re-
main where they should be.
 

Majestätisches 
Schuhwerk.
Die edlen Leichtmetallräder von Lorinser

RS 9 Einteiliges Leichtmetallrad / One-piece light alloy wheel Größen / Sizes Ausführungen / Versions

10 x 22

silber Horn poliert 
silver horn polished

 
chromoptik
chrome look

schwarz
black

chromoptik
chrome look

schwarz
black

silber Horn poliert 
silver horn polished



Seit über 30 Jahren
auf höchstem Niveau.
Die Erfolgsgeschichte des Sportservice 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

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 auto-
mobilen Idee auf und machte Veredelung zu seinem Erfolgs- 
thema. 

Einer der wichtigsten Grundsätze des Sportservice Lorinser 
lautet: „Edles gekonnt perfektionieren”. Nur Fahrzeuge, die hin-
sichtlich Dynamik und Sportlichkeit den höchsten Ansprüchen 
der Kunden gerecht werden, verlassen unsere Manufaktur. Nur 
diese Fahrzeuge tragen zu Recht den Markennamen Lorinser.   
    

 

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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