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WRM145/200
Wildkrautbürste
Weed brush



Gepflegte Flächen in Nullkommanix

So macht Flächenpflege Spaß - Unsere Wildkrautbürste “Kratzratz” WRM-145 mit mechanischem Riemenantrieb entfernt zuverlässig und 

gründlich lästiges Wildkraut sowie hartnäckige Verschmutzungen auf Gehwegen und anderen befestigten Flächen ohne den Einsatz von 

schädlichen Chemikalien – vollkommen ökologisch. Diese Wildkrautbürste in massiver Profi-Ausführung ist für Traktoren mit Fahrzeug-

breiten bis zu 145 cm und damit für den kommunalen Einsatz perfekt geeignet. 

Well-groomed areas in no time at all

This is how ground care is fun - our weed brush „Kratzratz“ WRM-

145 with mechanical belt drive reliably and thoroughly removes 

annoying weeds and stubborn dirt on sidewalks and other pa-

ved surfaces without the use of harmful chemicals - complete-

ly ecological. This weed brush in a solid professional design is 

suitable for tractors with vehicle widths of up to 145 cm and is 

therefore perfect for municipal use. 

WRM-145/200
Unkrautbeseitigung ohne Mühe
Weed removal with ease

700mm
700mm circular brush

Our weed brush is equipped with a 700 mm circular brush. Various interchangeable trim-

mings enable optimal adaptation to different circumstances. You can choose between 

flat wire trimmings, which are ideal, for example, on curbs and have a particularly good 

cutting effect, and plastic-coated plaited trimmings, which are particularly aggressive 

and therefore also suitable for heavy weed growth such as moss.

700mm Tellerbesen 

Unsere Wildkrautbürste ist mit einem 700mm Tellerbesen ausgestattet. Verschiedene 

wechselbare Besätze ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Ge-

gebenheiten. Gewählt werden kann zwischen Flachdrahtbesatz, welcher ideal zum Bei-

spiel an Bordsteinkanten ist und eine besonders gute Schneidwirkung hat und kunst-

stoffummanteltem Zopfbesatz, welcher besonders aggressiv und dadurch auch bei 

starkem Unkrautbewuchs wie Vermoosung geeignet ist. 
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Technische Daten | Technical Data

#weedfighter
Hydraulic boom arm

The hydraulically swiveling extension arm 

of the weed brush has a 70° swivel range. 

Thanks to the convertible hydraulic cylin-

der, swiveling and thus working to the left 

in the direction of travel is also possible if 

required.

Adjustable brush head inclination

Thanks to the optional hydraulic tilting 

function of the brush head in two axes 

(right/left and forwards/backwards), the 

machine can be optimally adjusted to the 

surface - for a perfect result.

Hydraulischer Auslegerarm 

Der hydraulisch schwenkbare Ausleger-

arm der Wildkrautbürste verfügt über 

einen 70° Schwenkbereich. Dank umbau-

barem Hydraulikzylinder wird bei Bedarf 

auch ein Schwenken und somit Arbeiten 

links in Fahrtrichtung ermöglicht. 

Verstellbare Bürstenkopfneigung

Dank optionaler hydraulischer Neigungs-

funktion des Bürstenkopfs in zwei Achsen 

(rechts/links und vor/zurück) lässt sich die 

Maschine optimal dem Untergrund anpas-

sen - für ein perfektes Ergebnis. 

Umweltfreundlich durch rein mechanische Unkrautbeseitigung 

und damit dem Verzicht auf schädliche Herbizide

Environmentally friendly through purely mechanical weed removal 

and thus the renunciation of harmful herbicides

Durable due to the robust steel construction for professional, mu-

nicipal use

Flexible thanks to useful additional options such as splash guard 

and water spray device

Langlebig durch die robuste Konstruktion für den professionellen, 

kommunalen Einsatz

Flexibel dank sinnvoller Zusatzoptionen wie Spritzschutz und 

Wassersprüheinrichtung

WRM-145 WRM-200

geeignet für Spurbreite Dimension (L/W/H) < 1450 mm < 2000 mm

Antrieb Working width single mech. mech.

Bürstendurchmesser Working width with 1 side brush 700 mm 700 mm

Bürstenbesatz Flachdraht / Zopfbesatz bristles flat wire / wire ropes opt. / opt. opt. / opt.

Gewicht ohne Zubehör Weight without accessories ca. 225 kg ca. 238 kg

Gewicht Bürste (abhängig von Besatz) weight brush (depending on bristles) ca. 40 – 70 kg ca. 40 – 70 kg

Spritzschutz splash guard opt. opt.

Wassersprengeinrichtung water sprinkler opt. opt.
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Dein Fachhändler | Your specialized dealer
Folge uns!

Join us!

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.


