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LUMMA CLR G 800
„Abenteuerlustig wie ein SUV, elegant wie ein Coupé.“ So beschreibt Premium-Hersteller Mercedes-Benz das in
zwei Basis- und drei AMG-Varianten erhältliche, aber stets mit Allradantrieb ausgestattete GLE Coupé.
Mit dem LUMMA CLR G 800 bringen wir als erster Anbieter weltweit ein spektakuläres Karosserie-Umbaukit für
das brandaktuelle Mercedes GLE Coupé auf den Markt und verschärfen damit die Silhouette und die Flanken des
X6-Konkurrenten.
Alle Anbauteile werden in hochwertigem Carbon oder in Erstausrüster-Qualität aus dem Werkstoff PU RIM angeboten – selbstverständlich mit allen erforderlichen Unterlagen zur problemlosen TÜV-Abnahme. Auf Wunsch werden
alle Umbauten bei im Hause fachgerecht lackiert, angebaut und mit einer TÜV-Eintragung versehen.
In Zusammenarbeit mit dem Reifenhersteller VREDESTEIN haben wir exklusiv eine 24 Zoll-Reifenkombination entwickelt, die auch am Serienfahrzeug verbaut werden kann. Ein Leichtmetallrad in dieser Dimension, Leistungssteigerungen, unter anderem für den Mercedes-AMG GLE 63S (585 PS) AMG, und Interieurveredelungen sind bei uns
erhältlich.
„Adventurous like an SUV, elegant like a Coupé.“ This is how Mercedes-Benz describes their 4Matic-equipped
GLE Coupé. With the spectacular LUMMA CLR G 800, we debut the first ever wide-body conversion for the new
Mercedes GLE Coupé what sharpened its silhouette and edges.
All constituent parts of this conversion are manufactured from high quality carbon-fibre or OEM quality PU RIM, and
use the original factory mounting points where applicable. Upon customer request, LUMMA Design will paint and
fit this conversion and provide German TÜV certification.
In co-operation with Dutch tyre manufacturer VREDESTEIN, we have developed an exclusive 24-inch wheel/tyre
combination that can also be used with the standard production car. A matching 24-inch alloy wheel, performance
upgrades for various models, including the 585hp GLE 63S AMG (585hp) AMG, and interior finishes, are available.
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EXTERIEUR EXTERIOR

Frontspoilerlippe für AMG Front mit Sichtcarbonunterteil
Front spoiler lip for AMG front with front splitter in carbon design

Sportlookmotorhaube in lackierter Ausführung
Sports look hood in colored version

AMG Frontgrill in Sichtcarbon
AMG front grill in carbon design
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Spiegelkappen in Sichtcarbon
Mirror cover in carbon design

Türaußengriffe in Sichtcarbon
Door handles in carbon design

Bremsanlage farbig
Brake system colored

Frontgrillrahmen in Sichtcarbon
Front grill frame in carbon design

Sportlookmotorhaube in Sichtcarbon
Sports look hood in carbon design

Heckleuchten abgedunkelt
Taillight smoked
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Dachblende und Heckspoilerlippe in Wagenfarbe
Roof panel and rear spoiler lip in car color
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Dachblende, Heckspoilerlippe und Heckzierleiste in Sichtcarbon
Roof panel, rear spoiler lip and rear trim in carbon design
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PERFORMANCE PAKET
PERFORMANCE PACKAGE

Frontspoilercupschwert
front bumper cup splitter

Lufteinlassstreben für Frontschürze
Air intakes struts for front bumper
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Grillstreben
Grill struts
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Seitenleistencupschwert
Side skirt cup splitter
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Heckdiffusorcupschwert (nur für Fahrzeuge ohne AHK)
Rear diffusor cup splitter (only for cars without tow coupling)
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RAD VARIANTEN
WHEEL VARIANTS

Entscheiden Sie sich aus einem umfangreichen
Angebot an Felgen in unterschiedlichen Größen und Farbkompositionen für Ihr Design. Alle
Felgen sind optional auch als Komplettrad mit
Hochleistungsreifen lieferbar und passend am
Serienfahrzeug.

LUMMA - CLR LN1 schwarz poliert / schwarz matt
LUMMA - CLR LN1 black polished / black matt

LUMMA - CLR Racing black smoke
LUMMA - CLR Racing black smoke

vorne / front: 10x22 Zoll mit Bereifung 285/40-22
hinten / rear: 12x22 Zoll mit Bereifung 325/35-22

vorne / front: 10x22 Zoll mit Bereifung 285/40-22
hinten / rear: 12x22 Zoll mit Bereifung 325/35-22
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Choose from a wide range of wheels in various
sizes and color compositions. All wheels are optionally available as complete wheels with high
performance tires and fits on serial vehicle.

LUMMA - CLR 23 GT schwarz matt
mit Zentralverschlussoptik
LUMMA - CLR 23 GT black matt
with central locking look

LUMMA - CLR 24 RS schwarz matt
mit Zentralverschlussoptik
LUMMA - CLR 24 RS black matt
with central locking look

vorne und hinten / front and rear:
11x23 Zoll mit Bereifung 305/30-23

vorne / front: 10,5x24 Zoll mit Bereifung 295/30-24
hinten / rear: 13x24 Zoll mit Bereifung 355/25-24
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Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien, Farben und Interieuroptionen und verleihen Sie dem Interieur Ihren persönlichen Charakter.

Choose from a variety of materials, colors and interior options and give the
interior of your personal character.

■ Lenkrad in Leder, Carbon oder Holz. Optional auch ergonomisch geformt, aufgepolstert oder abgeflacht erhältlich.
■ Pedalauflagen aus gefrästem Aluminium mit rutschfesten Gumminoppen. In silber matt oder schwarz matt erhältlich.
■ Fußmattensatz aus hochwertigem Velours in verschiedenen Farben. Mit
LUMMA Wappenlogo und Echtledereinfassung.

■ Steering wheel in leather, carbon or wood. Optionally also ergonomically

Individuelle Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.

Individuelle Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.

designed, padded or flattened available.
■ Pedal covers with non-slip rubber pads. Milled aluminium. Available in
matt silver or matt black.
■ floor mat set velours in different colors. With LUMMA crest logo and real
leather trim.
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Weinstetter Straße 5
D-72474 Winterlingen

+49 (0) 7577 / 933729 - 0
+49 (0) 7577 / 933729 - 16

info@lumma-design.com
www.lumma-design.com

