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MOWMM 152
Zwischenachsmähwerk
Mid-mount mower



MOW-MM 152
Mähen bis zum Horizont
Mowing up to the horizon

Borderless mowing

With the special suction nozzle, the blades run right up to the edge 

of the nozzle, which, in combination with our CLS material collec-

ting systems, enables mowing and collecting without a troubleso-

me edge, which is particularly advantageous on curbs and house 

walls.

Randloses Mähen

Bei dem speziellen Absaugstutzen laufen die Messer bis zum 

Rand des Stutzens, was in Kombination mit unseren CLS Mate-

rialaufnahmegeräten das Mähen und Aufnehmen ohne lästigen 

Rand ermöglicht, was besonders an Randsteinen und Hausmau-

ern von Vorteil ist.

#herzrasen

Mit mehr Speed über den Rasen

Das matev Zwischenachsmähwerk MOW-MM 152 hat eine Schnittbreite von 152 cm, durch den kompakten Anbau wird eine geringere 

Transportbreite und höhere Geschwindigkeiten ermöglicht. Über eine manuelle Verstellung in 8 Positionen ist eine Schnitthöhe zwischen 

20 und 130 mm einstellbar. Mittels verschiedener Mähwerkseinsätze können mehrere Einsatzvarianten realisiert werden. Zur Wahl ste-

hen Mulchen, Heckauswurf oder Seitenauswurf. Ein spezieller Ansaugstutzen macht in Kombination mit unseren CLS Materialaufnahme-

geräten die Grasaufnahme und „randloses Mähen“ möglich. 

With more speed over the lawn

The matev mid-mount mower MOW-MM 152 has a cutting width of 152 cm, the compact attachment allows a smaller transport width and 

higher speeds. A cutting height between 20 and 130 mm can be set via a manual adjustment in 8 positions. By means of different mower 

inserts, several application variants can be realized. There is a choice of mulching, rear discharge or side discharge. In combination with our 

CLS material pick-up devices, a special intake nozzle makes grass pick-up and „borderless mowing“ possible. 
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Technische Daten | Technical Data

Rotating and spring-loaded jockey wheels

The rotating and spring-loaded jockey wheels of the mower ensure 

protection of the turf and easy disassembly and final assembly. 

Side discharge with flap mechanism

For quick switching between side discharge and grass collection 

by suction, the side discharge has been designed with a spring-loa-

ded flap which can be folded up to attach the nozzle if required. 

Drehbare und gefederte Tasträder

Für eine Schonung der Grasnarbe und einen leichte De- und End-

montage sorgen die drehbaren und gefederten Tasträder des 

Mähwerks. 

Seitenauswurf mit Klappmechanismus

Für den schnellen Wechsel zwischen Seitenauswurf und Grasauf-

nahme mittels Absaugung, wurde der Seitenauswurf mit einer ge-

federten Klappe konstruiert welche man bei Bedarf hochklappen 

kann, um den Stutzen anzubringen. 

MOW-MM 152

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 816 x 1.580 x 200 mm

Gewicht ohne Zubehör Weight w/o accessories ca. 150 kg

Schnittbreite Cutting width 1.520 mm

Schnitthöhe Cutting height 26 - 130 mm

Antriebsart Drive type mech.

Antriebsdrehzahl Drive speed 2000 rpm

Anzahl Messer Number of knives 3

Seitenauswurf / Heckauswurf / Randlos-Mähen / Mulchen 
Side ejection / Rear ejection / Borderless Mowing / Mulching opt. / opt. / opt. / opt.
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Dein Fachhändler | Your specialized dealer
Folge uns!

Join us!

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.


