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MOWFM 190
Frontmähwerk
Front mower



MOW-FM 190
Mehr als nur Mähen
More than just mowing
Erstklassig in der Rasenpflege

Das matev Mähwerk MOW-FM 190 ermöglicht komfortabel das Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang und ist perfekt abgestimmt 

auf die Grasaufnahme mit den Aufnahmegeräten der CLS-Serie. Es hat eine Schnittbreite von 187 cm und ist für den Frontanbau an Kom-

pakttraktoren ab 34 PS entwickelt. Durch die Möglichkeit der Einstellung einer tiefen Schnitthöhe auf bis zu 15 mm und damit unter der 

FIFA Vorgabe von 28 mm, ist es besonders für einen Einsatz auf Sport- und Golfplätzen geeignet. Auch dank des geräuschreduzierenden 

PE-Covers ist dieses robuste Profi-Mähwerk besonders leise und vibrationsarm.

First class in lawn care

The matev MOW-FM 190 mower conveniently enables mowing and collecting in one operation and is perfectly matched to grass collecting 

with the CLS material collecting systems. It has a cutting width of 187 cm and is designed for front mounting on compact tractors from 34 

hp. The ability to set a low cutting height of up to 15 mm, below the FIFA specification of 28 mm, makes it particularly suitable for use on 

sports fields and golf courses. Also thanks to the noise-reducing PE cover, this robust professional mower is particularly quiet and low in 

vibration.

PE cover available in different colors
PE-Cover in verschiedenen Farben erhältlich

360°

Easy maintenance

Cleaning work and blade changes are made easy by the fold-up mowing deck. This 

ensures efficiency at all times during professional mowing operations.

Einfache Wartung

Reinigungsarbeiten und Messerwechsel sind durch das hochklappbare Mähdeck 

problemlos möglich. So ist die Effizienz bei professionellen Mäharbeiten stets ge-

währleistet. 
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Lawn-friendly wheels

The 360-degree free-swivel wheels provide optimal handling, and 

the wheel offset and front anti-scalp support rollers effectively pre-

vent damage to the turf. 

Rasenschonende Räder 

Die um 360 Grad frei schwenkbaren Laufräder sorgen für ein 

optimales Handling, der Spurversatz der Räder sowie die vor-

deren Anti-Scalp Stützrollen verhindern effektiv eine Beschä-

digung der Grasnarbe. 



Technische Daten | Technical Data

Regulierbare Schnitthöhe 

Über die höhenverstellbaren Laufräder lässt sich auf einfache 

Weise die Schnitthöhe des Mähdecks zwischen 15 und 135 

mm regulieren. Egal ob Parkanlagen, Sportplätze oder sonsti-

ge Grünflächen, mit dem MOW-190 ist sauberer Grasschnitt 

und damit ein perfektes Mähergebnis garantiert. Auch die ver-

stellbaren Lufteinlässe sorgen dabei - besonders bei niedriger 

Schnitthöhe - für eine hervorragende Schnitt- und Aufnahme-

qualität.

Adjustable cutting height 

The height-adjustable wheels make it easy to regulate the cutting 

height of the mowing deck between 15 and 135 mm. Whether 

parks, sports fields or other green areas, with the MOW-190 clean 

grass cut and thus a perfect mowing result is guaranteed. The ad-

justable air inlets also ensure excellent cutting and collection qua-

lity, especially at low cutting heights.

Naturally lush green

A mulched lawn is a vital lawn - fertilize your lawn in this natural 

way. The optional screw-on mulching insert of the MOW-FM 190 

ensures a perfect result with its special mulching blades, which 

chop the lawn cuttings particularly small.

Natürlich saftiges Grün

Gemulchter Rasen ist vitaler Rasen – Düngen deine Grünfläche 

doch auch mal auf diese natürliche Art. Der optionale schraub-

bare Mulcheinsatz des MOW-FM 190 sorgt mit seinen speziel-

len Mulchmessern, die den Rasenschnitt besonders klein häck-

seln für ein perfektes Ergebnis.
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MOW-FM 190

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 1.452 x 2.164 x 535 mm

Gewicht ohne Zubehör Weight w/o accessories ca. 277 kg

Schnittbreite Cutting width 1.870 mm

Schnitthöhe Cutting height 15 - 135 mm

Antriebsart Drive type mech. / hydr.

Antriebsdrehzahl Drive speed 1000 / 2000 rpm

Anzahl Messer Number of knives 3

Mulcheinsatz Mulching kit opt.
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Folge uns!

Join us!

matev.eu

matev - die Wegbereiter 

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative 

Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft 

entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die 

Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege 

und Winterdienst und machen mit unseren Grund-

ausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50 

90579 Langenzenn | Germany 

Telefon +49 (0) 9101 9087-0 

www.matev.eu | info@matev.eu

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for in-

novative tractor products. We are passionate 

about developing high-quality attachments for 

the areas of green maintenance, area mainte-

nance and winter service, and with our basic 

equipment we make tractors ready for any use.


