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SRMVP
Schneepflug
Snow plow



130cm 160cm

SRM-VP
Winterdienst mit Stil
Winter service with style
Wegbereiter im Winter

Unser V- oder Keil-Pflug mit einer Pflugbreite von 130 oder 160 cm ist ideal für den Einsatz in extremen Verhältnissen und ermöglicht, dass 

geräumte Schneemassen auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt werden. Gleichzeitig kann das Schild auch gerade gestellt werden und 

somit die Schneeablage nach links oder nach rechts erfolgen. Um Beschädigungen vorzubeugen, klappen dabei zwei bzw. vier Federseg-

mente beim Überfahren von Hindernissen nach hinten um und werden durch Federkraft wieder in Arbeitsstellung gebracht. 

Trailblazer in snow and ice

Our V or wedge plow with a plow width of 130 or 160 cm is ideal for use in extreme conditions and enables cleared snow masses to be evenly 

distributed on both sides. At the same time, the blade can also be straightened so that the snow can be deposited to the left or to the right. 

To prevent damage, 2 or 4 spring segments fold backwards when driving over obstacles and are brought back into working position by spring 

force. 

Schürfleisten

Durch den Einsatz von Hardox-Schürfleisten wird der Verschleiß 

minimiert. Diese sind gleichzeitig Abweiser für sicheres Fahren 

nah an seitlichen Hindernissen. Für noch bessere Anpassung an 

jeweilige Einsatzbedingungen stehen optional Gummi- und PU-

Schürfleisten zur Verfügung. 

Scraper bars

Wear is minimized by using Hardox scraper bars. These are also 

deflectors for safe driving close to lateral obstacles. Optional rubber 

and PU scraper bars are available for even better adaptation to the 

respective operating conditions.

In zwei Größen erhältlich

Arbeitsbreite 130 cm oder 160 cm

The right size for your vehicle

Working width 130 cm or 160 cm 

#wearewinter

360°



Technische Daten | Technical Data

Hydraulische Winkelverstellung

Das 2-Wegeventil ermöglicht die einzelne Verstellung der Schild-

hälften, das wahlweise ebenfalls erhältliche 3-Wegeventil die gleich-

zeitige sowie auch die separate Verstellung beider Schildhälften. 

Easy angle adjustment

The 2-way valve enables the blade halves to be adjusted individually, 

while the 3-way valve, which is also available as an option, allows 

both blade halves to be adjusted simultaneously and separately.

Sicherheit

Die Begrenzungsleuchten und Warnflaggen ermöglichen den StVZO-

konformen Einsatz auf Straßen und Wegen und bieten so die opti-

male Ergänzung zu deinem V-Pflug. 

Safety 

The marker lights and warning flags enable use on roads and paths 

in accordance with the StVZO and are therefore the ideal addition to 

your V-plough.

SRM-VP 130 SRM-VP 160

Abmessungen (L/B/H) mm Dimensions (L/W/H) 550x1300x670 mm 500x1640x670 mm

Arbeitsbreite Working width 1300 mm 1600 mm

Arbeitsbreite geschwenkt Working width angled 1170 mm 1480 mm

Schildhöhe Blade height 520-670 mm 520-670 mm

Schilddicke Blade thickness 4-11 mm 4-11 mm

Gewicht Weight 150 kg 180 kg

Winkelverstellung (rechts/links unabhängig) Angle adjustment (right/left independent) hydr. / 26° hydr. / 26°

Traktoranbau Standard / Option Tractor attachment Standard / Option Kat. 0 / Kat. 1 Kat. 0 / Kat. 1

Anbau höhenverstellbar Height-adjustable attachment ✓ ✓

Begrenzungsleuchten Side marker lights opt. opt.

Warnflagen Warning flags opt. opt.

Laufräder Casters opt. opt.

Gummi-/PU-Schürfleisten Rubber / PU scraper bars opt./opt. opt./opt.
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Dein Fachhändler | Your specialized dealer
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.


