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SPRBX
Kastenstreuer
Box Spreader



360°

SPR-BX
Der Profi für exaktes Streuen
Precise spreading with ease
Damit du dich im Winterdienst nicht auf dünnes Eis begeben musst 

Unserem zuverlässigen Streuer SPR-BX für den Semi-Profi und Profibereich kann auch der härteste Winter nichts anhaben. Durch die 

wahlweise mechanische, elektrische oder hydraulische Streumengendosierung stellen wir sicher, dass du immer optimal streuen kannst 

und das Streugut effektiv und gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht wird. So haben vereiste Gehwege keine Chance. 

Say goodbye to Black Ice

Even the harshest winter can‘t harm our reliable SPR-BX spreader for semi-professional and professional use. With a choice of mechanical, 

electric or hydraulic spreading dosage, we ensure that you can always spread optimally and that the spreading material is applied effectively 

and evenly to the surface. This means that icy sidewalks don‘t stand a chance. 

Für jeden Bedarf die richtige Größe

von 80 bis 120 cm Arbeitsbreite, dank kompakter 

Bauweise und vorgegebener Streubreite optimal 

auch für schmale Wege. 

The right size for every need

from 80 to 120 cm working width, thanks to com-

pact design and specified spreading width optimal 

also for narrow paths. 

Volumen erweiterbar 

Durch Behälteraufsätze kann das Fassungsvolumen auf einfache 

Weise erweitert werden, so wird die Reichweite erhöht und der 

Winterdienst noch effizienter. 

Geschütztes Streugut durch Abdeckplane 

Die optional erhältliche komfortabel klappbare Abdeckplane schützt 

das Streugut vor Feuchtigkeit und verhindert so ein Verklumpen des 

Streumaterials.

Volume expandable 

Hopper attachments make it easy to expand the hopper volume, 

increasing coverage and making winter maintenance even more 

efficient. 

Protected spreading material thanks to cover tarpaulin 

The optional convenient folding cover protects the spreading mate-

rial from moisture and thus prevents it from clumping.



Technische Daten | Technical Data

Exaktes Streuen

Dank der durch die Gerätebreite vorgegebenen Streubreite wird das 

Streugut stets nur im gewünschten Bereich aufgebracht, Beschädi-

gungen an parkenden Fahrzeugen, Hauswänden oder anderen emp-

findlichen Flächen werden so effektiv vermieden. 

Cleveres Zubehör

Dank einer Vielzahl an nützlichem optionalen Zubehör wie der StVZO-Beleuchtung sowie einem Arbeitsscheinwerfer, dem praktischen 

Werkzeughalter, einem Radsatz oder einer Spritzschutzplane ist ein problemloses und komfortables Arbeiten garantiert.

Clever accessories

Thanks to a large number of useful optional accessories such as the StVZO lighting as well as a work light, the practical tool holder, a 

wheel set or a splash cover, problem-free and comfortable work is guaranteed.

Precise spreading as required 

Thanks to the spreading width determined by the width of the device, 

the grit is always applied only in the desired area, effectively avoiding 

damage to parked vehicles, house walls or other sensitive surfaces. 

SPR-BX 80 SPR-BX 100 SPR-BX 120

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 942 x 670 x 799 mm 1142 x 670 x 799 mm 1342 x 670 x 799 mm

Gewicht Ohne Zubehör Weight w/o accessories 133 Kg 149 kg 164 kg

Fassungsvermögen Capacity 150 L 190 L 230 L

Behälteraufsatz zur Volumenerweiterung
Spread quantity extension opt. / 44 L opt. / 55 L opt. / 66 L

Streumengenregulierung Spread rate regulation hydr./mech., elektrisch hydr./mech., elektrisch hydr./mech., elektrisch

Streubreite Spread width 800 mm 1000 mm 1200 mm

Anbau Kat. 1 / Kat. 1N / Kat. 2
Attachment Cat. 1 / Cat. 1N / Cat. 2 ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓

Streugut: Sand / Salz / Splitt  
Spreading material: sand / salt / grit ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓

Abstellstützen Parking supports opt. opt. opt.

Radsatz Wheel set opt. opt. opt.

Beleuchtung Lighting opt. opt. opt.

Abdeckplane klappbar Tarpaulin foldable opt. opt. opt.

Spritzschutzplane Splash cover opt. opt. opt.

Werkzeughalterung Tool holder opt. opt. opt.

Säschiene Seed bar opt. opt. opt.

Zentralschmierung Central lubrication 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.


