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Schafft was weg!

H/M 140 CM

MOW
KOMBIMÄHWERK
COMBI MOWER

Ein Mähdeck für vier Anwendungs-
möglichkeiten: Mähen und Aufnehmen 
in einem Arbeitsgang, Seitenauswurf, 
Heckauswurf, Mulchen.

One mower deck for 4 functions: mowing 
and collecting in one working step, side 
ejection, rear ejection, mulching.



Mähdeck hochklappbar für einfache Wartung

Swing-up mower deck for easy maintenance

Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang

Mowing and collecting in one working step

Mähen und Aufnehmen
Mowing and collecting

Mulchen
Mulching

Heckauswurf
Rear ejection

Seitenauswurf
Side ejection

um 360 Grad frei schwenkbare Laufräder mit 
Spurversatz

360 degree freely-pivoting wheels with track offset

Optionale hydraulische Aushebung für  
Wartungsstellung

Optional hydraulic lift for maintenance position

Erhältliche Farben / available colours:

Mähwerkseinsätze | Mower deck inserts
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Schnittbreite Cutting width 1370 mm

Schnitthöhe Cutting height from – to (with hydraulic frame) 15 – 135 mm

Gewicht Weight mind. 202 kg

Antriebsart Drive type mech.

Antriebsdrehzahl (U/min) Drive speed (rpm) 1000 / 2000

Traktoranbau Tractor attachment Cat. 0 / Cat. 1 / Cat. 1N

Anzahl der Messer Number of knives 3

Empfohlen für Traktoren Recommended for tractors ab 23 PS
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      Kombimähwerk MOW-H/M 140 CM
Das Kombimähwerk MOW-H/M 140 CM bietet mit nur einem Mähdeck gleich vier 
Einsatzmöglichkeiten. Dank der verschiedenen Einsätze bzw. Anbauoptionen 
kann sowohl Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang, sowie Seitenauswurf, 
Heckauswurf und Mulchen realisiert werden. Das Mähwerk hat eine Schnittbreite 
von 137 cm und ist für den Frontanbau an Kompakttraktoren ab 23 PS entwickelt. 
Auch dank des geräuschreduzierenden PE-Covers ist das Mähwerk besonders 
leise und vibrationsarm. Reinigungsarbeiten und Messerwechsel sind durch das 
hochklappbare Mähdeck (optional auch hydraulisch) problemlos möglich.

Das Mähwerk ist mit einem mechanischem Antrieb  für 1000 U/min als auch für 2000 
U/min erhältlich. Durch die um 360 Grad frei schwenkbaren Räder ist ein optimales 
Handling gegeben.

     Combi mower MOW-H/M 140 CM
The MOW-H/M 140 CM combi mower provides four application possibilities with 
just one mower deck. Thanks to the different inserts and mounting options, both 
mowing and collecting in one working step, as well as side ejection, rear ejection 
and mulching can be realized. The mower has a cutting width of 137 cm and is 
developed for the front attachment to compact tractors from 23 PS. Thanks to 
the noise-reducing PE cover, the mower is particularly silent and low-vibration. 
Cleaning work and blade changes are possible without problems thanks to the 
fold-up deck (optionally with hydraulic lifting system).

The mowers are optionally available with mechanical drive for 1000 rpm and 2000 rpm. 
Optimal handling is provided through the 360 degree, freely-pivoting wheels.


