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WRM
M 145 / M 200

Schafft was weg!

WILDKRAUTBÜRSTE
WEED BRUSH
Effektive und umweltfreundliche
Wildkrautentfernung, 700 mm Tellerbesen, Anpassungsmöglichkeiten für
verschiedene Bedingungen
Effective and environmentally friendly
weed removal, 700 mm circular brush,
adaptability for different conditions

matev.eu
Wildkrautbürste WRM-M 145/200
Die Wildkrautbürste WRM-M 145/200 mit mechanischem Riemenantrieb
entfernt zuverlässig und gründlich Wildkraut sowie hartnäckige
Verschmutzungen auf Gehwegen und anderen befestigten Flächen ohne den
Einsatz von schädlichen Chemikalien – vollkommen ökologisch. Die robuste
Wildkrautbürste für den professionellen, kommunalen Einsatz ist in zwei
Größen erhältlich und somit für Traktoren mit Fahrzeugbreiten bis zu 145
cm bzw. bis 200 cm perfekt geeignet.
Dank 700 mm Tellerbesen mit verschiedenen, wechselbaren Besätzen (Flachdraht
oder Zopfbesatz), optionaler hydraulischer Neigungsfunktion des Bürstenkopfs,
einem höhenverstellbaren Stützrad zur Einstellung des Bürstendrucks sowie dem
optional erhältlichen Spritzschutz und Wassersprüheinrichtung passt sich die
Maschine den unterschiedlichsten Untergründen und Bedingungen an und sorgt
damit für ein optimales Ergebnis.

Bürstenkopf optional in zwei Achsen (rechts/links und
vor/zurück) hydraulisch schwenkbar

Stufenlos höhenverstellbares Laufrad zur Einstellung
des Bürstendrucks

Brush head optionally hydraulically swiveling in two axes
(right / left and forward / backward)

height adjustable caster wheel for adjustment of brush
pressure

Verschiedene, einfach wechselbare Tellerbesen mit
unterschiedlichen Besätzen erhältlich

Optionales, einfach einstellbares Spritzschutztuch

Weed brush WRM-M 145/200
The weed brush WRM-M 145/200 with mechanical belt drive reliably and
thoroughly removes weeds and stubborn dirt on pavements and other paved
surfaces without the use of harmful chemicals - completely ecological. The
robust weed brush for professional, municipal use is available in 2 sizes and
therefore perfectly suitable for tractors with vehicle widths up to 200 cm.
Thanks to 700 mm circular brushes with various interchangeable trimmings (flat
wire or wire ropes), optional hydraulic tilt function for the brush, height adjustable
caster wheel for adjustment of brush pressure and optional splash guard and
water sprinkler, the machine adapts to a variety of surfaces and conditions and
always guarantees an optimal result.

Various, easily exchangeable circular brushes with
different bristles available

Optional, easily adjustable splash guard

Arbeiten auch links in Fahrtrichtung möglich, dank umbaubarem Hydraulikzylinder
max. 70°

907 mm

Work also possible on the left in
driving direction thanks to the
convertible hydraulic cylinder
Optionale 110L-Wassersprüheinrichtung mit 2 Düsen
zur Reduzierung des Staubentwicklung

schlagdämpfender, leiser Riemenantrieb für 1.000 und
2.000 U/min

Optional 110 liters water sprinkler system with 2 nozzles
to reduce dust formation on dry surfaces.

shock-absorbing, silent belt drive for 1000 and 2000 rpm

max. 70°

(WRM-M 145)

1.149 mm
(WRM-M 200)

700 mm
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WRM-M 145

WRM-M 200

< 1450 mm

< 2000 mm

geeignet für Spurbreite

suitable for track width

Antrieb

drive

mech.

mech.

Bürstendurchmesser

brush diameter

700 mm

700 mm

Bürstenbesatz
Flachdraht / Zopfbesatz

bristles
flat wire / wire ropes

opt. / opt.

opt. / opt.

Gewicht

weight

Gewicht Bürste (abhängig von Besatz)

weight brush (depending on bristles)

ca. 225 kg

ca. 238 kg

ca. 40 – 70 kg

ca. 40 – 70 kg

Spritzschutz

splash guard

opt.

opt.

Wassersprengeinrichtung

water sprinkler

opt.

opt.

Anbau

attachment

Cat. 0 / Cat. 1

Cat. 0 / Cat. 1
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