
H/M 250 IX/ST
H/M 400 IX/ST
H/M 600 IX/ST

SAND- & SALZSTREUER
SAND & SALT SPREADER

Wahlweise aus Stahl oder Edelstahl mit 
PE-Behälter und bis 8 m Streuweite. 

Optional made of steel or stainless steel with 
PE container and up to 8 m spreading width.
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      Sand- & Salzstreuer  
      SPR H/M 250/400/600IX/ST
Unserem funktionalen Streuer kann auch der härteste Winter nichts 
anhaben. Wahlweise aus robustem Stahl oder hochwertigem Edel-
stahl ist er für jeden professionellen Einsatz bestens gerüstet. 
Selbstverständlich ist die mechanische, wahlweise hydraulische 
oder elektrische als auch wegeabhängige Streumengen- und Streu-
breitenregulierung frei einstellbar. Somit stellen wir sicher, dass Sie 
immer optimal streuen können und das Streugut effektiv und gleich-
mäßig auf den Untergrund aufgebracht wird.

Der geringe Wartungsaufwand macht diese Geräte so pflegeleicht und zuver-
lässig wie alle matev-Produkte. SPR – langlebige Geräte in bewährter matev- 
Qualität.

      Sand & salt spreader  
      SPR-H/M 250/400 IX/ST
Even the harshest winter has no effect on our functional spreader.
Optionally, made of robust steel or high quality stainless steel, it fits 
for any professional use. Naturally spread rate and spread width are 
freely adjustable mechanically or optionally hydraulically or electri-
cally as well as road-speed-related. Thus we ensure that you can 
always spread optimally and apply the material effectively and uni-
formly on the substrate.

Low maintenance requirements make these implements as easy to care for 
and reliable as all matev products. SPR – a long-lasting implement in proven 
matev quality.
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Der Streuer ist sowohl mechanisch mit Graugussgetriebe als auch als 
hydraulische Variante erhältlich. Der PE-Behälter ist verschleißarm und 
reduziert das Eigengewicht. Durch die verschiedenen Rührwerke mit 
dem robusten Verschleißring im Behälter ist der Streuer für nahezu jedes 
Streugut für den Winterdienst geeignet.

The spreader is available either mechanical with a gray iron reduction 
gearing or in hydraulical version. The PE container is wear-resistant and 
reduces the dead weight. Through the various agitators with the rugged 
wear ring in the container the spreader is suitable for most gritting materi-
als for winter service.

     Technische Daten      Technical data H/M 250 IX H/M 250 ST H/M 400 IX H/M 400 ST H/M 600 ST H/M 600 IX

Abmessungen (L/B/H) mm Dimensions (L/W/H) mm 1120 x 1120 x 1090 
mm

1120 x 1120 x 1090 
mm

1120 x 1120 x 1270 
mm

1120 x 1120 x 1270 
mm

1120 x 1120 x 1500 
mm

1120 x 1120 x 1500 
mm

Gewicht ohne Zubehör Weight w/o options 96 kg 96 kg 106 kg 106 kg 116 kg 116 kg

Fassungsvermögen Capacity 250 l 250 l 400 l 400 l 600 l 600 l

Streumengenregulierung
mech. / hydr. / elektrisch

Spread rate regulator
mech. / hydr. / electric

 ✓ / opt. / opt.  ✓ / opt. / opt.  ✓ / opt. / opt.  ✓ / opt. / opt.  ✓ / opt. / opt.  ✓ / opt. / opt.

Streuweite Spread width 1 – 8 m 1 – 8 m 1 – 8 m 1 – 8 m 1 – 8 m 1 – 8 m

Traktoranbau
Kat. 1 / Kat. 2 

Mounting on the tractor
Cat. 1 / Cat. 2 

✓ / opt. ✓ / opt. ✓ / opt. ✓ / opt. ✓ / opt. ✓ / opt.

Streuschürze Protector ✓ (IX) ✓ (ST) ✓ (IX) ✓ (ST) ✓ (ST) ✓ (IX)

Einfüllsieb mit Reißschiene
filling sieve with toothed 
tear strip ✓ (IX) ✓ (ST) ✓ (IX) ✓ (ST) ✓ (ST) ✓ (IX)

Edelstahl Streuteller Stainless steel spreading plate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Transportrollen Transport rollers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beleuchtung / Abdeckplane Lighting / cover tarp opt. / opt. opt. / opt. opt. / opt. opt. / opt. opt. / opt. opt. / opt.

Sonderrührwerk Special agitator opt. opt. opt. opt. opt. opt.

Grenzstreueinrichtung
Hinged border spreading 
device

opt. opt. opt. opt. opt. opt.

Sonderrührwerk

Special agitator

Elektrische Streuersteuerung

Electric spreader control

Streuweitenregulierung

Spread width regulator

Hydraulische Streumengenregulierung

Hydraulic spread rate regulator

SAND- UND SALZSTREUER / SAND AND SALT SPREADER 


