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SCA130
Rasenstriegel
Grass harrow



SCA-130
Wellness für den Rasen
Wellness for your lawn
Die Extraportion Pflege für deinen Rasen 

Der matev Rasenstriegel eignet sich als ideale Ergänzung für die ganzheitliche Grünflächenpflege. Mit seinen Federzinken lockert er den 

Boden auf und kämmt Moos und Rasenfilz aus dem Rasen, damit dieser wieder gesund wachsen kann. 

The extra portion of care for your lawn 

The matev grass harrow is the ideal complement for holistic lawn care. With its spring tines, it loosens the soil and combs moss and lawn 

thatch out of the lawn so that it can grow healthily again. 

Federzinken 

Die 44 Federzinken des Geräts lockern den Boden und arbeiten Rasenfilz, 

Moos und Schnittgutrückstände an die Oberfläche, ohne die Grasnarbe zu 

beschädigen. Somit bietet das Striegeln mit dem SCA-M 130 eine scho-

nende Alternative zum vertikutieren.  

Spring tines

The device‘s 44 spring tines loosen the soil and work turf thatch, moss and 

cuttings to the surface without damaging the sward. Thus, harrowing with 

the SCA-M 130 offers a gentle alternative to scarifying.

Expandable working width

The working width can be increased to 150 and 170 cm by means of 

widening parts (left / right) and thus adapted to the width of the mower 

deck.

Erweiterbare Arbeitsbreite

Durch Verbreiterungsteile (links/rechts) kann die Arbeitsbreite auf 150 

und 170 cm erhöht werden und somit an die Breite des Mähdecks an-

gepasst.
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Gesunder Rasen 

In Verbindung mit einen Zwischenachsmähwerk kann 

in einem Arbeitsgang gestriegelt und das «heraus-

gekämmte» Material aufgenommen werden. So hat 

der Boden wieder Luft zum Atmen und ein gesunder 

Wuchs des Rasens wird ermöglicht. 

Pendelausgleich

Für eine optimale Bodenanpassung ist ein Pendelausgleich vorhanden, der 

Unebenheiten im Gelände von bis zu 6 Grad ausgleicht. Der integrierte Stütz-

fuß des Striegels ermöglicht ein einfaches An- und  Abbauen des Arbeitsgerä-

tes ohne die Federzinken zu belasten. 

Healthy lawn

In connection with a mid-mounted mower, you can 

groom and pick up the “combed out” material in one 

operation. This way the soil has air to breathe again 

and the lawn can grow healthy.

Pendulum compensation

For optimum ground adaptation, a pendulum compensation system is provided 

to compensate for unevenness in the terrain of up to 6 degrees. The integrated 

support foot of the harrow makes it easy to attach and detach the implement 

without stressing the spring tines. 

SCA-130

Arbeitsbreite
Working width 130 cm

Arbeitsbreite mit Erweiterungen
Working width with extensions 150 cm / 170 cm

Abmessungen (L/B/H)
Dimensions (L/W/H) 677 x 1345 x 533 mm

Länge Zinken
Length of spring tines 190 mm

Anzahl Zinken
Number of spring tines 44 | +8 pro Erweiterungssatz +8 per extension kit

Gewicht
Weight 72 kg  | +8 kg pro Erweiterungssatz +8 kg per extension kit

Anbaumöglichkeiten
Attachment possibilities

Kat. Kommunal / Kat. 0 / Kat. 1 / Scanframe / Kat. 1 mit Schnellfanghaken / sonstige 
Cat. Communal / Cat. 0 / Cat. 1 / Scanframe / Cat. 1 with catch hooks / other

Räder
wheels Ø 195 x 85 mm
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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.


