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MOWFM 160
Frontmähwerk
Front mower



MOW-FM 160 RE

MOW-FM 160 SE

MOW-FM 160 MU

MOW-FM 160
Mehr als nur Mähen
More than just mowing

Easy maintenance

Cleaning work and blade changes are made easy by the (optional hydraulic) fold-up mowing deck. 

This ensures efficiency at all times during professional mowing operations.

PE cover available in different colors

Einfache Wartung

Reinigungsarbeiten und Messerwechsel sind durch das (optional auch hydraulisch) hochklapp-

bare Mähdeck problemlos möglich. So ist die Effizienz bei professionellen Mäharbeiten stets 

gewährleistet. 

PE-Cover in verschiedenen Farben erhältlich

MOW-FM 160 SU
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Erstklassig in der Rasenpflege

Das matev Mähwerk MOW-FM 160 hat eine Schnittbreite von 157 cm und ist für den Frontanbau an Kompakttraktoren ab 23 PS entwi-

ckelt. Auch aufgrund des geräuschreduzierenden PE-Covers ist dieses robuste Profi-Mähwerk besonders leise und vibrationsarm. Dank 

tauschbarer Mähwerkseinsätze bzw. Anbauoptionen hast du bei Bedarf bis zu fünf Funktionen in einem Gerät vereint: Mähen und Auf-

nehmen in einem Arbeitsgang, Heckauswurf, Seitenauswurf, Mulchen und Striegeln. 

First class in lawn care

The matev MOW-FM 160 mower has a cutting width of 157 cm and is designed for front mounting on compact tractors from 23 hp. Due 

to the noise-reducing PE cover, this robust professional mower is particularly quiet and low in vibration. Thanks to interchangeable mower 

inserts or attachment options, you have up to five functions combined in one unit if required: mowing and collecting in one pass, rear ejec-

tion, side ejection, mulching and raking. 
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Technische Daten | Technical Data

Regulierbare Schnitthöhe 

Über die höhenverstellbaren Laufräder kannst du auf einfa-

che Weise die Schnitthöhe des Mähdecks zwischen 28 und 

119 mm regulieren. Egal ob Parkanlagen, Sportplätze oder 

sonstige Grünflächen, mit dem MOW-160 ist sauberer Gras-

schnitt und damit ein perfektes Mähergebnis garantiert.

Adjustable cutting height 

The height-adjustable wheels allow you to easily regulate the 

cutting height of the mowing deck between 28 and 119 mm. 

Whether parks, sports fields or other green areas, with the 

MOW-160 clean grass cut and thus a perfect mowing result 

is guaranteed.

Lawn-friendly wheels

The 360-degree free-swivel wheels provide optimal handling, and 

the wheel offset and front anti-scalp support rollers effectively pre-

vent damage to the turf. 

Grass harrow

Treat your lawn to an extra portion of care - a grass harrow attach-

ment for the mower deck is optionally available as the ideal addi-

tion to lawn care. The device‘s 44 spring tines loosen the soil and 

work thatch, moss and clippings to the surface.

Rasenschonende Räder 

Die um 360 Grad frei schwenkbaren Laufräder sorgen für ein op-

timales Handling, der Spurversatz der Räder sowie die vorderen  

Anti-Scalp Stützrollen verhindern effektiv eine Beschädigung 

der Grasnarbe. 

Rasenstriegel

So gönnst du deinem Rasen eine Extraportion Pflege - ein Rasen-

striegel-Aufsatz für das Mähdeck ist als ideale Ergänzung der 

Grünflächenpflege optional erhältlich. Die 44 Federzinken des Ge-

räts lockern den Boden und arbeiten Rasenfilz, Moos und Schnitt-

gutrückstände an die Oberfläche.  

MOW-FM 160 SU MOW-FM 160 RE MOW-FM 160 SE MOW-FM 160 MU

Ausführung 
Version

Absaugung
Suction

Heckauswurf
Rear ejection

Seitenauswurf
Side ejection

Mulchen
Mulching

Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H) 1452 x 1875 x 535 1452 x 1625 x 535 1452 x 1825 x 535 1452 x 1625 x 535

Gewicht ohne Zubehör Weight w/o accessories ca. 246 kg ca. 246 kg ca. 246 kg ca. 246 kg

Schnittbreite Cutting width 1570 mm 1570 mm 1570 mm 1570 mm

Schnitthöhe Cutting height
¹mit hydr. Rahmen w/ hydr. frame  ²mit starrem Rahmen w/ fixed frame  

28 - 97 mm ¹)
28 - 119 mm ²)

28 - 97 mm ¹
28 - 119 mm ²

28 - 97 mm ¹
28 - 119 mm ²

28 - 97 mm ¹
28 - 119 mm ²

Antriebsart Drive type mech. mech. mech. mech.

Antriebsdrehzahl Drive speed 1000 / 2000 rpm 1000 / 2000 rpm 1000 / 2000 rpm 1000 / 2000 rpm

Anzahl Messer Number of knives 3 3 3 3

Mulcheinsatz Mulching kit opt. opt. opt. ✓

Striegeleinheit Grass harrow unit opt. opt. 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.


