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Pressemitteilung 

matev nach umfassendem Relaunch mit neuem Unternehmensauf-

tritt und Produktneuheiten auf der GaLaBau 
 

Im Rahmen der diesjährigen GaLaBau wird der fränkische Kommunaltechnik-Hersteller matev 

GmbH sich und seine Produktneuheiten im komplett neuen Gewand präsentieren. 

 

Langenzenn / 29.04.2022 – Mit einem umfassenden Relaunch und mit Neuheiten in ihrem Pro-

duktportfolio präsentiert sich die matev GmbH vom 14.-17. September 2022 in Nürnberg er-

neut auf der GaLaBau. 

 

Die vergangenen zwei Jahre ohne Messen hat die matev GmbH für einen umfassenden Mar-

kenrelaunch genutzt, und wird auf der GaLaBau im September erstmals ihren komplett neuen 

Unternehmensauftritt präsentieren. Kernstück des Relaunches ist die neue Internetpräsenz. 

Die Website der matev GmbH, welche zum Start der Messe online gestellt wird, wurde grund-

legend modernisiert und aktuellen Standards angepasst und hat neben einem ansprechenden 

Design auch viele neue Funktionen erhalten. Dabei wurde vor allem auf eine durchdachte und 

selbsterklärende Navigation geachtet, so dass Besucher sich direkt zurechtfinden. Insgesamt 

hat die matev hier großen Wert auf die Nutzerfreundlichkeit und Mehrwerte für den Kunden 

gelegt. So bieten die Produktseiten Interessenten zukünftig deutlich mehr Möglichkeiten, sich 

über die Anbaugeräte der matev zu informieren. Neben Downloads und technischen Informa-

tionen setzt die matev hier vor allem auf Bilder und Videos. Ein Highlight ist hier auch der vir-

tuelle Showroom, welcher eine 360-Grad-Ansicht eines jeden Anbaugeräts ermöglicht. Durch 

ihr responsives Design passt sich die Website allen Endgeräten an, egal ob PC, Smartphone oder 

Tablet.  

 

Eine der wichtigsten Neuerungen des Internetauftritts der matev wird ihr neues  

Händlerportal darstellen. Über einen Login-Bereich werden die Fachhändler der matev GmbH 

zukünftig Zugang zu weiteren Funktionalitäten der Website erhalten. Ein Highlight ist dabei der 

Online-Produktkonfigurator, der es dem Händler ermöglicht, mit wenigen Klicks Anbaugeräte 

für seinen Kunden und dessen individuellen Traktor zusammenzustellen und zu kalkulieren. 

Über einen Quickfinder kann das passende Gerät schnell und einfach gefunden werden. Auch 

einen Ersatzteilshop wird es mit Start des Händlerportals erstmal online geben. Hier können 

vom Händler benötigte Ersatzteile zu den matev Anbaugeräten unkompliziert gefunden und 

bestellt werden. Eine detaillierte und nach Baugruppen gegliederte Bebilderung mit Explosions-

zeichnungen hilft dem Kunden dabei, auf Anhieb das richtige Ersatzteil für sein Produkt zu fin-

den. Durch das responsive Shopdesign ist auch das Händlerportal darauf ausgerichtet, die Funk-

tionalitäten bequem auch unterwegs auf Tablet oder Smartphone zu nutzen und kann so den 

Händlern einen großen Mehrwert bieten. „Bereits seit vielen Jahren schätzen unsere Kunden 

die Vielfalt unseres Produktportfolios rund um den Traktor sowie die hohe Qualität unserer 

Anbaugeräte. Mit unserer neuen Website und dem Händlerportal geben wir ihnen nun ein op-

timales Vertriebsinstrument für den Verkauf von matev Produkten an die Hand, und stärken 

damit gleichzeitig die Kundenbindung unserer Händler zur Marke matev.“, so Georg Hemmer-

lein, Geschäftsführer der matev GmbH.  

 

Nicht nur der Internetauftritt der matev hat ein Redesign erhalten, ebenso wird sich das mo-

dernisierte Corporate Design ab September im gesamten Unternehmensauftritt widerspiegeln. 

So wird die matev auf der GaLaBau auch mit einem komplett neuen Messestand vertreten sein 

und dort ihre Anbaugeräte und Produktneuheiten präsentieren. 



  

 

Presseinformation 
April 2022 

 

 

Pressekontakt 

 

Jeanette Spies | Marketing 

T: +49 9101 9087-32 

jeanette.spies@matev.eu 

 

Andrea Herbst | Marketing 

T: +49 9101 9087-44 

andrea.herbst@matev.eu 

 

 

 
 

Pressemitteilung 

 

Die wichtigste Produktneuheit, mit der die matev auf der GaLaBau vertreten sein wird ist das 

neue MOW-MM 152 Multifunktionsmähwerk mit einer Schnittbreite von 152 cm. Es ist als 

Zwischenachsmähwerk konzipiert und ermöglicht über eine manuelle Verstellung in 8 Positio-

nen eine Schnitthöhe zwischen 20 und 130 mm. Mittels verschiedener Mähwerkseinsätze kön-

nen mehrere Einsatzvarianten realisiert werden. Zur Wahl stehen Mulchen, Heckauswurf oder 

Seitenauswurf. Letzterer ermöglicht durch eine durchdachte Klappmechanik auch den Anbau 

eines Saugstutzens, um in Kombination mit den matev CLS-Geräten das Mähen und Aufnehmen 

in einem Arbeitsgang zu realisieren. Mit einem ebenfalls erhältlichen speziellen Absaugstutzen 

ist dies sogar randlos möglich, was besonders an Randsteinen und Hausmauern von Vorteil ist. 

Durch die robuste Bauweise ist ein einfacher und benutzerfreundlicher Anbau durch Überfah-

ren möglich, das optional erhältliche Schnellwechselsystem sorgt aber auch für einen reibungs-

los An- und Ausbau von der Seite. Bisher hat die matev eine Mähwerksaushebung für den 

neuen Kioti CX 2510 und New Holland Boomer 25 entwickelt, weitere Mähwerksaushebungen 

folgen.  

 

Dank dieser Entwicklung, sowie der Konstruktion von robusten Frontkrafthebern und weiterer 

Grundausstattung, wie Motorzapfwellen, Hydraulikerweiterungssätzen oder Vorderradkotflü-

geln, für die Traktormodelle CS 2520, CX 2510 und CK 4030 hat der südkoreanische Traktorher-

steller KIOTI seine Zusammenarbeit mit der matev GmbH im letzten Jahr deutlich ausgebaut. 

Im April wurde die Zusammenarbeit durch eine gemeinsame Schulung mit Daedong Kioti Eu-

rope B.V. für die KIOTI Händler aus ganz Deutschland weiter vertieft. Die bei der matev statt-

findende Schulung mit Praxis-und Theorieteil ging zunächst auf die von matev entwickelten 

traktorspezifischen Produkte für KIOTI ein und ging dann über zum gesamten Produktportfolio 

wie weiteren Anbaugeräten für die Grünpflege, dem Winterdienst und der Grauflächenpflege. 

Highlight der Schulung war das gemeinsame Testmähen mit dem neuen MOW-MM 152 Multi-

funktionsmähwerk am Kioti CX 2510, bei dem die Händler das neue Mähwerk im Einsatz erle-

ben konnten.  

   

Eine weitere und besonders innovative Produktneuheit der matev GmbH ist die „unabhän-

gige Frontzapfwelle“ für den Kubota G231 und G261. Die Zapfwelle wird durch Keilriemen 

über den Motor betrieben. Unabhängig deshalb, da der Zapfwellenstummel durch die Magnet-

kupplung über Zugschalter elektrisch ein- und ausschaltbar ist. Dies sorgt in Kombination mit 

dem matev Frontkraftheber und dem Ausbausatz Kat. 0 für eine platzsparende Anbringung und 

macht den Kubota G231 und G261 zu einem Multitalent rund ums Jahr. So kann für die optimale 

Grauflächenpflege im Herbst und Frühling die matev Kehrmaschine SWE-45 angehängt und be-

trieben werden, welche aber auch im Winter mit dem passenden Kehrwalzenbesatz zu saube-

ren und sicheren Straßen verhilft. Für die extra Portion Pflege in der Grünpflege sorgt der matev 

Rasenstriegel SCA-130 und wer beim Mähen mehr Flexibilität benötigt hängt vorne das matev 

Frontmähwerk MOW-140 an, welches durch die verschiedenen Mähwerkseinsätze die Optio-

nen bietet, damit zu Mulchen oder den Heck- und Seitenauswurf zu nutzen. 

 
Bildmaterial erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Veröffentlichung honorarfrei, Belegexemplar oder Link erbeten. 
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Über die matev GmbH 

Die matev GmbH ist unabhängiger Hersteller von hochwertigen Anbaugeräten für die Kommu-

nal- und Landtechnik. Der Schwerpunkt liegt dabei in Geräten für die Rasen- und Grundstücks-

pflege. Das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in Langenzenn (Bayern) steht seit über 50 

Jahren für innovative Geräte für die Einsatzbereiche Heben, Mähen, Saugen, Aufnehmen, Keh-

ren, Räumen, Streuen und Bewegen. Abgerundet wird das Produktprogramm durch Traktoren-

grundausstattungen wie robuste Frontkraftheber, Motorzapfwellen, Vorderradkotflügel, Hyd-

raulikkomponenten und Kabinen. 

 

Weitere Informationen unter www.matev.eu 

 

Kontakt 

matev GmbH | Nürnberger Str. 50 | 90579 Langenzenn 
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