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MRM120
Saug-Kehrmaschine
Suction sweeper



360°

Saugen und kehren war nie einfacher

Unsere matev Saug-Kehrdüse MRM-120 ist dank ihrer umfangreichen Austattungsmöglichkeiten ideal für die großflächige Materialbesei-

tigung auf unterschiedlichen Untergründen geeignet. Egal ob Laub, Grünschnitt, Schmutz oder Müll, die MRM-120 sorgt stets für perfekte 

Reinigungsergebnisse. Mit der hydraulisch angetriebenen, leistungsstarken und robusten Rotorbürste wird auch nasses, festgefahrenes 

Kehrgut problemlos vom Untergrund gelöst. In der Gerätekombination mit matev Aufnahmegeräten oder dem matev Trailer ist eine effi-

ziente und wirtschaftliche Materialbeseitigung garantiert. 

Area maintenance has never been easier

Thanks to its extensive equipment options, our matev suction 

sweeping nozzle MRM-120 is ideally suited for large-area mate-

rial removal on different surfaces. Whether leaves, green waste, 

dirt or rubbish, the MRM-120 always ensures perfect cleaning 

results. With the hydraulically driven, powerful and robust rotor 

brush, even wet, stuck sweepings are loosened from the ground 

without any problems. In combination with matev collecting 

systems or the matev trailer, efficient and economical material 

disposal is guaranteed.

Expandable working width with side brush

The side brushes, optionally available for both sides, with either steel or mixed steel / Per-

lon fittings, allow the working width to be extended to up to 2.10 m and also to be precisely 

cleaned in the edge areas.

Arbeitsbreite durch Seitenbesen erweiterbar

Durch die für beide Seiten optional erhältlichen Seitenbesen mit wahlweise Stahlbesatz 

oder Misch-Besatz aus Stahl/Perlon kann die Arbeitsbreite auf bis zu 2,10m erweitert 

werden und auch in Randbereichen präzise gereinigt werden. 

MRM-120
Saugstark in der Flächenpflege
Always a clean sweep



Technische Daten | Technical Data

Stabile Stahlkonstruktion 

Die MRM-120 ist dank ihre Stahlkonstruktion mit integriertem Fahr-

werk und durchdachter Verschlauchung stabil und wartungsarm. Op-

timal für sämtliches Gelände durch die Anpassung an den Untergrund 

mit Hilfe von werkzeuglos höhenverstellbaren Laufrädern und dem 2D 

Pendelausgleich. 

Stable steel construction

The MRM-H 120 is stable and low-maintenance thanks to its steel cons-

truction with integrated chassis and well thought-out hosing. Optimal 

for all terrain by adapting to the ground with the help of tool-free, height-

adjustable running wheels and 2D pendulum compensation.

Praktische Features und Zubehör

• Der höhenverstellbarer Luftspalt sorgt für optimale Anpassung 

an das aufzunehmende Material. 

• Die optional erhältliche Andrückrolle sorgt dafür, dass sich 

Laub nicht vor dem Gerät auftürmt und optimiert damit den Ein-

zug in die Saugdüse. 

• Mit der optionalen Handsaugdüse wechselst du bei deinen Rei-

nigungsarbeiten schnell und einfach auf die Handabsaugung, 

so sind auch schwer zugängliche Stellen kein Problem.

Extensive accessories

• The height-adjustable air gap ensures optimal adaptation to 

the material to be picked up.

• The optionally available pressure roller ensures that leaves 

do not pile up in front of the device and thus optimizes the 

intake into the suction nozzle.

• With the optional hand suction nozzle, you can quickly and 

easily switch to hand suction for your cleaning work, so even 

hard-to-reach places are no problem.

MRM-120

Abmessungen (L/B/H) Dimension (L/W/H) 880 x 1300 x 700 mm

Arbeitsbreite einfach Working width single 1,2 m

Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen Working width with 1 side brush 1,65 m

Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen Working width with 2 side brushes 2,1 m

Gewicht ohne Zubehör Weight without accessories 105 kg

Kehrwalzenantrieb erforderliche Ölmenge Required oil quantity for sweeper roller drive > 11 l/min

Traktoranbau Tractor attachment Kat. 0 / Kat. 1

Anbau höhenverstellbar Mounting height adjustable ✓

Seitenbesen Stahl/Perlon Side brush steel/Perlon opt.

Seitenbesen Stahl (für Wildkrautbeseitigung) Side brush steel (for weed removal) opt.

Seitenbesen Durchmesser Side brush diameter 500 mm
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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.


