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TRL3D 20
Einachs-Dreiseitenkipper
Single-axle three-way dumper



Das flexible Multitalent für den Transport

Unser matev Trailer TRL-3D 20 ist ein flexibler und robuster Einachs-Dreiseitenkipper. Mit einer Nutzlast von 2 Tonnen und einem Kippwin-

kel von 45° eignet sich der Trailer optimal zum professionellen kommunalen Einsatz oder zur Nutzung im Garten- und Landschaftsbau 

als Anhänger für Fahrzeuge zwischen 20 und 40 PS. Der Trailer mit einer Plattformhöhe von 720 mm verfügt über 400 mm hohe, klapp-

bare Stahlbordwände, einen Stahlboden, eine Deichsel mit 500-555 mm Anhängehöhe mit Auflaufbremse und Handbremse und einem 

massiven, höhenverstellbaren Stützrad.

The flexible all-rounder for transport

Our matev trailer TRL-3D 20 is a flexible and robust single-axle 

three-way dumper. With a payload of 2 tons and a tipping angle 

of 45°, the trailer is ideally suited for professional municipal use 

or for use in gardening and landscaping as a trailer for vehicles 

between 20 and 40 hp. The trailer with a platform height of 720 

mm has 400 mm high, foldable steel tailboards, a steel floor, 

a drawbar with 500-555 mm hitching height with overrun brake 

and hand brake and a massive, height-adjustable jockey wheel.

TRL-3D 20
Unser flexibler Allrounder
Our flexible all-rounder

available in different colors
in verschiedenen Farben erhältlich



Technische Daten | Technical Data

Praktische Ausstattungsvarianten

Mit sinnvollen Zusatzoptionen wie den Aufsatzbordwänden, wenns 

mal etwas mehr zu transportieren gibt oder einem Gitteraufsatz z.B. 

für den Transport von Laub passt du deinen matev Trailer ganz an  

deine Bedürfnisse an. 

StVZO-Beleuchtung und TÜV-Zulassung

Zur Serienausstattung unseres Trailers gehört auch die StVZO-konfor-

me Beleuchtung und TÜV-Zulassung. So ist dieser Anhänger bereit für 

den kommunalen Einsatz.

Practical equipment options

With useful additional options such as the extension side panels, when 

there is a bit more to transport, or a grid attachment, e.g. for transport-

ing leaves, you can adapt your matev trailer completely to your needs.

StVZO lighting and TÜV approval

The standard equipment of our trailer also includes StVZO-compliant 

lighting and TÜV approval. So this trailer is ready for municipal use.

TRL-3D 20

Abmessungen (L/B/H) Dimension (L/W/H) 3400 x 1390 x 1130 mm

Pritschenmaß (ohne Verriegelung) Flatbed dimension (without interlock) 1290 mm

Plattformhöhe Platform height 720 mm

Zulässiges Gesamtgewicht Permissible total weight 2500 kg

Kippwinkel Tilt angle 45°

Eigengewicht Dead weight ca. 500 kg

3 Seiten Kipper 3-side dumper ✓

Hydraulische Kippvorrichtung Hydraulic dump device ✓

Bereifung (wahlweise) Tires (by choice) Standard / High Performance

TÜV TÜV ✓.

Beleuchtungssatz StVO Lighting kit StVO ✓

Höchstgeschwindigkeit Maximum speed 40 km/h

Geeignet für Suitable for 20 - 40 PS

Deichsel einfach Auflaufbremse und Rückfahrautomatik  
Drawbar single overrun brake and automatic reverse drive

Serie, Anhängehöhe 500-555 mm 
Series, coupling height 500-555 mm

Bordwand Tailboard Serie (400 mm)

Bordwanderhöhungssatz Top tailboard sets Option (400 mm)

Stahlgitteraufsatz Steel grid top Option

Abdeckplane für Gitteraufsatz Cover tarp for steel grid top Option
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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.


