
#vorneglatthintenmatt 
#superspreader

SPRDS IX
Schleuderstreuer
Disc Spreader



SPR-DS IX
Winterdienst für Profis
Professional winter service
Vorne glatt - hinten matt

Unserem funktionalen und langlebigen Streuer kann auch der härteste Winter nichts anhaben. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 

und ausgestattet mit einem verschleißarmen und leichten PE-Behälter ist er für jeden professionellen Einsatz bestens gerüstet. Dank der 

verschiedenen Rührwerke mit dem robusten Verschleißring im Behälter ist der Streuer für nahezu jedes Streugut für den Winterdienst 

geeignet. Durch die frei einstellbare Streumengen- und Streubreitenregulierung stellen wir sicher, dass du immer optimal streuen kannst 

und das Streugut effektiv und gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht wird.  

Say goodbye to Black Ice

Even the harshest winter can‘t harm our functional and durable spreader. Made of high-quality stainless steel and equipped with a low-wear 

and lightweight PE container, it is ideally equipped for any professional use. Due to the different agitators with the robust wear ring in the 

hopper, the spreader is suitable for almost any spreading material for winter service. The freely adjustable spreading quantity and spreading 

width regulation ensures that you can always spread optimally and that the spreading material is applied effectively and evenly to the ground.  

Für jeden Bedarf die richtige Größe

von 125 bis 600 Liter

The right size for every need

from 125 up to 600 liters

Gleichmäßige Streugutaufbringung 

Dank der Trichterform des Behälters sowie diverser Rührwerke ist 

stets ein optimaler Streumaterialfluss gewährleistet. 

Beleuchtung für optimalen Arbeitskomfort 

Die optionale StVZO Beleuchtung ermöglicht ein sicheres und kom-

fortables Arbeiten. 

Uniform spreading 

material applica-

tion 

Thanks to the funnel 

shape of the contai-

ner and different 

agitators, an optimal 

flow of spreading 

material is always  

ensured. 

Lighting for optimum 

working comfort

The optional StVZO lighting 

enables safe and comfort-

able working. 

360°
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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.



Technische Daten | Technical Data

Präzises Streuen ganz nach Bedarf 

Die mechanische, wahlweise hydraulische oder elektronische als auch 

wegeabhängige Streumengen- und Streubreitenregulierung ermög-

licht ein präzises und exakt dosiertes Streuen je nach Bedarf, sowohl 

mit geringer Streubreite zum Beispiel auf Gehwegen als auch großflä-

chig mit einer Streuweite von bis zu 8 Metern. 

Umfangreiches Zubehör

Dank nützlichem Zubehör wie Spritzschutzplane, klappbarer Grenzstreueinrichtung, einer Abdeckplane zum Schutz vor Feuchtigkeit und 

damit dem Verklumpen des Streuguts oder dem praktischen Werkzeughalter ist ein problemloses und komfortables Arbeiten garantiert.

Extensive accessories

Thanks to useful accessories such as a splash guard, a hinged boundary spreading device, a tarpaulin to protect against moisture and 

thus clumping of the spreading material or the practical tool holder, trouble-free and comfortable work is guaranteed.

Precise spreading as required 

The mechanical, optionally hydraulic or electronic as well as road-

speed related spreading quantity and spreading width regulation 

enables precise and exactly metered spreading as required, both with a 

small spreading width, for example on sidewalks, and over large areas 

with a spreading width of up to 8 meters. 

SPR-DS 125 IX SPR-DS 250 IX SPR-DS 400 IX SPR-DS 600 IX

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 910x910x900 mm 1120x1120x1090 mm 1120x1120x1270 mm 1120x1120x1500 mm

Gewicht Ohne Zubehör Weight w/o accessories 91 kg 96 kg 106 kg 116 kg

Antrieb wahlweise Drive type choice of mech. / hydr. mech. / hydr. mech. / hydr. mech. / hydr.

Fassungsvermögen Capacity 125 L 250 L 400 L 600 L

Streumengenregulierung - mech. / hydr. / elektr.
Spread rate regulator -  mech. / hydr. / electr. ✓ / opt. / opt. ✓ / opt. / opt. ✓ / opt. / opt. ✓ / opt. / opt.

Streuweite Spread width 1-8 m 1-8 m 1-8 m 1-8m

Anbau Kat. 1 / Kat. 1N / Kat. 2 / sonstige
Attachment Cat. 1 / Cat. 1N / Cat. 2 / other ✓ / ✓ / ✓ / opt. ✓ / ✓ / ✓ / opt. ✓ / ✓ / ✓ / opt. ✓ / ✓ / ✓ / opt.

Edelstahl-Einfüllsieb mit Reißschiene
Stainless steel filling sieve w/ tear bar

✓ ✓ ✓ ✓

Edelstahl-Streuteller Stainless steel spreading disc ✓ ✓ ✓ ✓

Transportrollen Transport rollers ✓ ✓ ✓ ✓

Beleuchtung Lighting opt. opt. opt. opt.

Abdeckplane Tarpaulin opt. opt. opt. opt.

Spritzschutzplane Splash Guard opt. opt. opt. opt.

Grenzstreueinrichtung Boundary spreading device opt. opt. opt. opt.

Sonderrührwerk Special Agitator opt. opt. opt. opt.


