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LUMMA CLR RS

INHALT
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LUMMA DESIGN

LUMMA DESIGN

Bereits seit dem Jahre 1987 zeichnen sich Entwicklungen aus dem Hause
LUMMA durch feinste Handarbeit aus. Sorgfältig ausgewählte Materialien
garantieren eine hohe Produktgüte und erstklassige Verarbeitungsqualität. Internationale Designer verleihen den LUMMA Design-Veredelungsprogrammen ihr unverkennbares Aussehen. Die hauseigene Modell- und
Prototypenbauabteilung stellt sicher, dass Design und Funktionalität miteinander harmonieren.

Since its founding in 1987, the brand LUMMA stands for finest craftsmanship and exclusive design in vehicle refinement.
Careful selection of materials and the claim to combine individuality with
quality characterize our refinement-programs for international premium
car brands - currently and in future.

LUMMA DESIGN – INDIVIDUALITY MADE IN WINTERLINGEN

LUMMA DESIGN – INDIVIDUALITY MADE IN WINTERLINGEN

The expertise of the in-house development department and the production
„Made in Germany“ distinguish products from LUMMA Design.
Elaborate tests, certified processes according to ISO standard and at least
meticulous quality checks ensure the quality of each of our products.

Aufwändige Erprobungen, zertifizierte Prozesse nach ISO-Standard und
nicht zuletzt auch handwerkliches Geschick, machen LUMMA Design zu
einer geschätzten Marke im Bereich der Fahrzeugveredelung.

Due to the high production depth in our manufactory in Winterlingen, the
realization of individual customer requirements are possible at any time.

Lernen Sie die zahlreichen Individualisierungsoptionen kennen und erleben
Sie „Individualität made in Winterlingen“.

Learn more about the numerous individualization options and the experience „individuality made in Winterlingen“.

Horst Lumma
Horst Lumma
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LUMMA CLR RS
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Konsequent und stilsicher führt das LUMMA CLR
RS-Bodykit die sportliche Linienführung des Serienfahrzeuges fort und betont dabei die dynamischen Charakterzüge.
Es besteht aus Frontspoilerstoßstange mit zusätzlichen Tagfahrleuchten in doppelter Ausführung,
Radlaufverbreiterungen sowie Seitenschwellern.
Eine Heckschürzenstoßstange mit integriertem
Diffusor ergänzt das Paket.
Speziell gestaltete CLR RS - Motorhaubenblenden betonen den athletischen Anspruch des SUVSportlers.
Diverse in Kontrastfarbe gehaltene Anbauteile
fügen sich harmonisch in das bestehende Farbkonzept ein. Sie verstärken den sportlichen Auftritt
des LUMMA CLR RS auf individuelle Art.
Frontspoilerstoßstange mit integrierten DoppelTagfahrleuchten in LED-Lichtleitertechnologie.

Seitenschwellerverkleidungen mit tiefer Optik.
Optionaler Zierstreifensatz in Mehrton-Farbdesign (Serie einfarbig).

Heckschürzenstoßstange mit integriertem Heckdiffusor. Der abnehmbare Diffusor ermöglicht die
Verwendung der Anhängezugvorrichtung.

Front spoiler bumper with integrated doubledaytime running lights in LED fibre-optics technology.

Side skirts low version. Optional design stripes
set in multi-tone color design (standard: singletone design).

Rear apron bumper with integrated rear diffuser.
The removable diffusor-part allows the using of
the trailer coupling.

Consistently and stylish the LUMMA CLR RS-body
kit continues the sporty lines of the standard vehicle
and emphasizes the dynamic character traits.
It consists of a front spoiler bumper with additional
double-daytime running lights, wheel arch extensions, side skirts and a rear bumper with integrated
diffuser.
Specially designed CLR RS - hood covers emphasize the athletic claim of the SUV-athlete.
Diverse attachments held contrasting color fit harmoniously into the existing color scheme.
They enhance the sporty appearance of the
LUMMA CLR RS on individual way.
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EXTERIEUR EXTERIOR
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Die Frontspoilerstoßstange mit doppelten Tagfahrleuchten in LED-Technik sorgt für ein muskulöses Erscheinungsbild.
Diese Optik wird an der Seite von speziell entwickelten Radlaufverbreiterungen mit integrierten
Sportlook-Öffnungen und markanten Seitenschwellern fortgeführt.
Zusammen mit Heckschürzenstoßstange runden Dachspoiler und Heckspoilerlippe das
Exterieurstyling des LUMMA CLR RS ab.

The front spoiler bumper with double-daytime
running lights in LED technology ensure a muscular appearance.
These optics will be continued on the side by
specially designed wheel arch with integrated
sports look-openings and distinctive side skirts.
The rear bumper, roof spoiler and rear spoiler lip
draw the rear view of the LUMMA CLR RS.
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EXTERIEUR OPTIONEN
Doppel-Tagfahrleuchten in LED-Technik chrom
(Serie)
Double-daytime running lights LED-technology
chrome (standard)

Heckspoilerlippe.
Modellschriftzug silber/rot

Designstreifensatz in Zweiton-Optik oder einfarbig.
Design stripes set in multi-tone color design (standard: single-tone design).

Diffuser part removable (for vehicles with trailer
coupling)

Sportlook-Motorhaubenblenden CLR RS

Dachspoiler

Sportlook-hood covers

Roof spoiler

Rear spoiler lip.
letters silver/red
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Diffusorteil abnehmbar (für Fahrzeuge mit Anhängezugvorrichtung)
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Radsatz LUMMA CLR 23 GT

Designstreifensatz in Zweiton-Optik oder einfarbig

Heckdiffusor in Kontrastfarbe.

Wheel set LUMMA CLR 23 GT

Design stripes set in multi-tone color design (standard: single-tone design).

Rear diffuser in contrast color.

Sportfrontgrill

Sportlook-Motorhaubenblenden CLR RS

Doppel-Tagfahrleuchten in LED-Lichtleistentechnologie.

Sport look front grille

Sportlook-hood covers
Double-daytime running lights in LED-lightingstripes-technology.
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LUMMA CLR RS

Der muskulöse Bodykit des LUMMA CLR RS
hebt das Fahrzeug deutlich aus der Masse
hervor.
In Wagenfarbe lackierte Anbauteile wie die
Felgen sowie die Dachblende setzen weitere
Akzente.
Abgerundet wird die Optik durch einen
schwarz lackierten Sportfrontgrill, Motorhaubenblenden, Tagfahrleuchten, Designstreifen
und einiges mehr.

The muscular bodykit of the LUMMA CLR RS
raises the vehicle clearly from the crowd. In
body color lacquered parts like the wheels
and the roof spoiler set further accents.
The optics are rounded by a black painted
sports front grille, hood covers, Daytime running lights, Design strips and many more.
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LUMMA CLR RS in attraktiver Rot/SchwarzFarbkombination.
Links zu sehen in Kombination mit CLR 23 GT
Felgen, oben mit CLR LN1.
Am Heck dominant sind die vier Endrohre mit
je 100mm Durchmesser welche in Kombination
mit dem Heckdiffusor den sportlich-eleganten
Look des CLR RS weiter unterstreichen.

LUMMA CLR RS in attractive red/black colour
combination.
Left to see in combination with CLR 23 GT
wheels, top with CLR LN1.
Dominant at the rear are the four tailpipes, each
100 mm in diameter which in combination with
the rear diffuser further underline the sporty elegant look of the CLR RS.
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LUMMA CLR SV

Der LUMMA CLR SV hebt den Range Rover
Sport auf eine neue Stufe!
Die große Öffnung in der Front verschafft dem
Motor jederzeit genügend Frischluft. Die SVspezifische Frontspoilerlippe sorgt gleichzeitig
für eine markante Optik sowie erhöhten Abtrieb.
Vervollständigt wird die Front von einem Sportfrontgrill.

The LUMMA CLR SV lifts the Range Rover
Sport to a new level!
The large opening in the front gives the engine
enough fresh air at any time. The SV - specific
front spoiler lip simultaneously ensures striking
appearance and increased downforce. The front
is completed by a sport front grille.

-22-
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Die prägnante Optik des CLR SV wird an der
Seite mittels neuer Kotflügelblenden und der
seitlichen Decorzierstreifen fortgeführt.
Am Heck finden sich weitere CLR SV-spezifische Merkmale wie der Heckdiffusor und die
maskulinen eckigen Endrohrblenden.

The striking appearance of the CLR SV is continued on the side by new side skirt covers and
the lateral decor strips. At the rear, there are
more CLR SV - specific features such as the
rear diffuser and the masculine square tailpipes.

-24-
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RAD VARIANTEN
WHEEL VARIANTS

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.

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.

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.

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.

LUMMA CLR 23 GT
LUMMA CLR 23 GT

LUMMA
- CLR/Racing
black
LUMMA
CLR LN1
22 schwarz
glanz
LUMMA -- CLR
schwarz
poliert
schwarz
mattsmoke
LUMMA
- CLR/ black
Racing
black smoke
LUMMA
CLR LN1
22 black
gloss
LUMMA -- CLR
black
polished
matt

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

LUMMA CLR 23 GT
LUMMA CLR 23 GT

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

vorne:10x22
10x22Zoll
Zollmit
mitBereifung
Bereifung295/35-22
295/30-22
Serie (vorne und hinten):
front:
10x22 12x22
inch with
tyres 305/35-22
Mit Bodykit (vorne und
hinten):
Zoll295/30-22
mit Bereifung
Zoll295/35-22
mit Bereifung
Series (front and rear):hinten:
10x22 12x22
inch with
tyres 335/25-22
rear:
12x22
inchinch
withwith
335/25-22
tyres
With body kit (front and
rear):
12x22
305/35-22
tyres

Serie (vorne und hinten): 10x22 Zoll mit Bereifung 295/35-22
Mit Bodykit (vorne und hinten): 12x22 Zoll mit Bereifung 305/35-22
Series (front and rear): 10x22 inch with 295/35-22 tyres
With body kit (front and rear): 12x22 inch with 305/35-22 tyres

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

-27-

-26-22-

-26-

-27-

-27-

INTERIEUR

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien, Farben und Interieuroptionen und
verleihen Sie dem Interieur Ihren persönlichen Charakter.
Individuelle Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.

Choose from a variety of materials, colors and interior options and give the interior of
your personal character.
Individual customer fabrications are possible at any time.

• Lenkrad in Leder, Carbon oder Holz. Optional auch ergonomisch geformt,
aufgepolstert oder abgeflacht erhältlich.
• Interieurapplikationen in Carbon, Holz oder lackierter Ausführung.
• 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.
• Kofferraummatte aus Velours mit ausklappbarem Ladekantenschutz und
LUMMA Wappenlogo.

• Steering wheel in leather, carbon or wood. Optionally also ergonomically
designed, padded or flattened available.
• Interior applications in carbon, wood or lacquered finish.
• 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.
• Boot mat velours with fold-bumper protection and LUMMA crest logo.
Interior applications carbon-leather.

Interieurapplikationen in Carbonleder.

-28-30-
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LEISTUNGS OPTIONEN
LEISTUNGS
PERFORMANCE OPTIONS
PERFORMANCE
Speziell
aufeinander
abgestimmte
Leistungskomponenten
für
mehr
Fahrdynamik
und
noch
mehr
Fahrfreude.
Speziell
Speziell aufeinander
aufeinander abgestimmte
abgestimmte Leistungskomponenten
Leistungskomponenten für
für mehr
mehr Fahrdynamik
Fahrdynamik und
und noch
noch mehr
mehr Fahrfreude.
Fahrfreude.
Specially
matched
performance
components
for
better
driving
dynamics
and
more
even
more
Specially
Specially matched
matched performance
performance components
components for
for better
better driving
driving dynamics
dynamics and
and more
more even
even more
more
driving
pleasure.
driving
driving pleasure.
pleasure.

ZUBEHÖR
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
Edelstahl-Sportauspuffanlage.
Auspuffendrohre
in
Edelstahl-Sportauspuffanlage.
Auspuffendrohre
in
Edelstahl-Sportauspuffanlage.
Auspuffendrohre
in
chrom
oder
schwarz
erhältlich.
chrom oderchrom
schwarz
odererhältlich.
schwarz erhältlich.

Individuality starts
starts in
in detail.
detail.
Individuality

key chain:
chain premium
premium textile
with
Lanyard key
textile lanyard
lanyard with
Lanyard
key
chain
with
fastener.
metal fastener
fastener
metal

Sport
exhaust
system
stainless
steel.
Sport exhaust
system
in stainless
Tailpipes
Sport
exhaust
system in
insteel.
stainless
steel. Tailpipes
Tailpipes
in
chrome
or
black.
in chrome in
orchrome
black. or black.

Motoroptikpaket
Motoroptikpaket
verschiedene MoMotorvarianten
Bremssättel
lackiert
lackiert in Individualfarbe.
Mit LUMMA „V8-Sound“,
Elektronische
Wahlweise
Elektronische
Soundbooster
erhältlich
Motoroptikpaket für
für verschiedene
verschiedene
MoBremssättel Bremssättel
lackiert in
in Individualfarbe.
Individualfarbe.
Elektronische Leistungsoptimierung.
Leistungsoptimierung.
Soundbooster
„V8-Sound“,
erhältlich Leistungsoptimierung.
torvarianten
erhältlich.
erhältlich.
Mit
LUMMA
Logo.
Logo
als
Zusatzsteuergerät
D-Box
oder
SoftwareoptiWahlweise
als
Zusatzsteuergerät
für
alle
Diesel-Modelle.
torvarianten erhältlich.
Mit LUMMA Logo.
Wahlweise als Zusatzsteuergerät DDfür alle Diesel-Modelle.
mierung (Umbau nur im
Hause)
Box
oder
Softwareoptimierung
Box
oder erhältlich.
Softwareoptimierung (Um(UmEngine
optic
package
available
Engine
Brake
painted
in
Brake
calipers
painted in individual
color. With „V8-Sound“,
bau
Soundbooster
Engine optic
optic package
packageavailable
availableforfor
fordifferent enbau nur
nur im
im Hause)
Hause) erhältlich.
erhältlich.
Brake calipers
calipers
painted
in individual
individual
Soundbooster
„V8-Sound“, availabavailabdifferent
engine
variants.
gine
variants.
color.
With
LUMMA
logo.
LUMMA
logo
Electronic
performance
optimization.
Available as
le
for
all
Diesel
models.
different engine variants.
color. With LUMMA logo.
le for all Diesel models.
additional ECU D-BoxElectronic
or software
optimization
performance
optimization.
Electronic
performance
optimization.
(modification only in the
house)
available.
Available
as
additional
ECU
Available as additional ECU D-Box
D-Box or
or
software
optimization
(modification
software optimization (modification
only
only in
in the
the house)
house) available.
available.
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Schlüsselbandhochwertiges
hochwertiges
Stoffband mit
MeSchlüsselband:
hochwertigesStoffband
mit MeMeSchlüßelband
tallverschluß.
tallverschluß
tallverschluß

Individualität beginnt
beginnt im
im Detail.
Detail.
Individualität

Schlüsselanhänger in
in Echtlederausführung
Echtlederausführung mit
mit
Schlüsselanhänger
Metallwappenlogo.
Metallwappenlogo

Ventilkappen aus Liebe zum Detail,
mit LUMMA
LUMMA
Ventilkappen
Detail,mit
Wappenlogo.
Wappenlogo

Key chain
chain in
in real
real leather
leather design
design with
with metal
metal crest
crest
Key
logo.
logo.

Valve covers
covers out
out of
of love
love for
for detail,
detail, with
with LUMMA
LUMMA
Valve
crest logo.
logo.
crest
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Autocover perfekter
perfekter
Schutz
durch
Flanellstoff,nur
Autocover:
perfekterSchutz
Schutz
durch
Flanellstoff,
Autocover
durch
Flanellstoff,nur
für Innen
Innen
geeigent,verschiedene
Farben
erhältnur
für Innen
geeignet, verschiedene
Farben
erfür
geeigent,verschiedene
Farben
erhältlich mit
mit mit
LUMMA
Wappenlogo.
hältlich
LUMMA
Wappenlogo.
lich
LUMMA
Wappenlogo.
Auto-cover flannel
flannel
material
provides
perfect
proAuto-cover:
flannel
material
provides
perfect
Auto-cover
material
provides
perfect
protection, only
onlyonly
suitable
for indoor
indoor
use,use,
various
coprotection,
suitable
for indoor
various
tection,
suitable
for
use,
various
colors available
available
with
LUMMA
crest
logo.
colors
available
with
LUMMA
crest
logo.
lors
with
LUMMA
crest
logo.

Weinstetter Straße 5
D-72474 Winterlingen

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

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

