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Beaver Gulf is a leader in providing techno-economical 
solutions to government, semi-government and major 
private establishments for multi-million dollar projects. 
Beaver Gulf is a turnkey contractor with full-fledged 
in-house civil construction, oil and gas EPCC, electro-
mechanical, structural steel, aluminum & glazing and 
precast concrete products divisions with its headquarters 
in Dubai, UAE. Over the years, Beaver Gulf has main-
tained and ensured maximum possible transparency 
and quality criteria coupled with customer satisfaction 
and this disciplined approach assisted in placing Beaver 
as one of the leading multi-million turnover business 
groups across the region.

Beaver Gulf Precast Concrete division is one of the 
largest precast factories in the world. Formerly known 
as Mammut Technocrete was formed in 2005. Nowadays 
Beaver Gulf offers full precast/prestressed systems for 
labor accommodation, villa complexes, sub-stations and 
other building systems. 

Beaver Gulf ist führender Anbieter von technisch-wirt-
schaftlichen Lösungen für Multi-Millionen-Dollar-Projek-
te staatlicher und halbstaatlicher Auftraggeber wie auch 
privater Großunternehmen. Beaver Gulf mit Hauptsitz in 
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, ist ein Generalun-
ternehmer für schlüsselfertige Projekte mit firmeneigener 
Betonfertigteilherstellung. Mit Umsätzen in Millionenhöhe 
zählt Beaver Gulf heute zu einer der führenden Unterneh-
mensgruppen in der gesamten Region.

Der Geschäftsbereich Beaver Gulf Precast Concrete un-
terhält eines der weltweit größten Betonfertigteilwerke. 
Das früher als Mammut Technocrete bekannte Unterneh-
men wurde im Jahr 2005 gegründet. Heute bietet Beaver 
Gulf komplette Betonfertigteil- und Spannbetonsysteme 
für Arbeiterunterkünfte, Villenviertel, Umspannwerke und 
viele andere Gebäudesysteme. 

Das Werk
Mit einer Kapazität von mehr als 2,5 Mio. m² Betonfertig-
teilen pro Jahr ist es eines der größten Betonfertigteilwerke 
der Region und befindet sich im National Industries Park 
Jebel Ali, Dubai. Das Werk verfügt über modernste Maschi-
nen, dazu gehören Schneid- und Biegeautomat, Matten-
schweißanlage, Dosieranlage, maschinelle Einrichtungen 
sowie Kleinwerkzeuge, Hebe- und Transportbühnen, Kra-
ne, wie auch Schalungsroboter, computergestützte Plotter, 
Schweißmaschinen, Betonverteiler und Härtekammern.

Die angebotene Produktpalette umfasst:
 » Betonfertigteil-Rahmenkonstruktionen,
 » Spannbeton-Hohlkörperdecken,
 » Spannbetonträger und Trägerdecken,
 » Fassadenelemente / Fertigteile für anspruchsvolle Ar-

chitektur,
 » Spannbetonträger für nichttragende Verkleidungsplatten,
 » Betonfertigteile für Grundstücksmauern,

Beaver Gulf is one of the largest precast factories in the region, with a capacity to produce over 2.5 mio. m² of precast panels 
per year, located in Dubai. Beaver Precast Gulf called upon the precast consultant and international manufacturing capability 
of MCT Italy for a plant modernization, supported by the local partnership of Philip Tabone International. 

Mit einer Produktionskapazität von mehr als 2,5 Mio. m² Betonfertigteilen pro Jahr ist die Firma Beaver Gulf in Dubai einer der 
größten Betonfertigteilhersteller der Region. Für eine Anlagenmodernisierung wandte sich Beaver Precast Gulf an MCT Italy, in-
ternationaler Maschinenhersteller und Berater für die Betonfertigteilindustrie, der bei diesem Projekt vom lokalen Partnerunter-
nehmen Philip Tabone International unterstützt wurde.

Beaver Gulf Precast Concrete parks near  
epicenter of U.A.E. building boom
Beaver Gulf Precast Concrete inmitten des  
Baubooms in den V.A.E.
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MCT Italy mixer plat-
form during commis-
sioning phase

Die Mischerplattform 
von MCT Italy während 
der Inbetriebnahme
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 » Betonfertigteiltreppen und -podeste,
 » Betonfertigteile für tragende Wände und
 » Betonfertigteile für tragende Wände mit Dämmung.

The factory
It is one of the largest precast factories in the region, 
with a capacity to produce over 2.5 mio. m² of precast 
panels per year, located at National Industries Park 
Jebel Ali, Dubai.

The precast concrete plant has state-of-art machinery 
including cut & bend machine, mesh machine, batching 
plant, machinery, small tools, lifting and transporting 
platforms, cranes, including a shutter robot, computer-
ized mold plotters, welding machines, concrete distribu-
tors and curing chambers. 

Precast concrete products can be modulated in struc-
tures or systems with endless array of sizes and con-
figurations, architectural or decorative purposes as well. 

Product range offered are as below:
 » Precast concrete frame buildings,
 » Prestressed hollow core slabs,
 » Prestressed beams & band beams,
 » Facade elements / architectural precast,
 » Concrete prestressed beams non-load bearing clad-

ding panels,
 » Precast concrete boundary walls,
 » Precast concrete staircases and landings,
 » Precast concrete load-bearing walls and
 » Precast concrete load-bearing insulated walls.

In 2017, the factory has been deeply reorganized and 
for this new large challenge, Beaver worked together with 
top expertise engineers. To achieve such remarkable suc-
cess in quality and speed on this prestigious task, Beaver 
Precast Gulf called upon the precast consultant and inter-
national manufacturing capability of MCT Italy, supported 
by the local partnership of Philip Tabone International. 

MCT Italy was selected for, and entrusted with ful-
filling the major precast plant by Beaver, after detailed 
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Compumat Software

Die von MCT Italy in-
tern entwickelte Soft-
ware Compumat

Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen

Germany
 +49 7371 500-0

 +49 7371 500-111
 spannbeton@paul.eu

stressing.paul.eu

Paul at YouTube
stressing-channel.paul.eu

PAUL supplies
• Prestressing installations incl. planning work
• Anchor grips
• Prestressing machinery (single-/multi-stressing jacks)
• Strand pushing and cutting equipment
• Automatic prestressing machines for railway sleepers
• Prestressing equipment for bridge construction 

(prestressing cables and stay cables)

The experts in Prestressed Concrete Technology.

Stability.

Prestressing of 
precast concrete elements
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studies of its equipment, efficiency, reliability, after 
sales service support and experience throughout the 
Emirates region.

Technology developed by MCT Italy
The factory is composed of five production halls and two 
independent batch plant with fully automatic concrete 
distribution system through high-speed flying buckets 
and automatic casting machines. The first batch plant, 
equipped with 2 x 2250/1500 planetary mixers and 
1 x 1500/1000 mixer, can support the production of 
grey and colored concrete for concrete panels and walls.

The second plant, equipped with 2 x 3000/2000 plan-
etary mixers, delivers concrete to 17 beds of prestressed 
hollow core slabs and molds for the casting of structural 
precast elements, beams, staircases and boundary walls. 
The double mixer plant is able to guarantee a concrete 
production of 100 m³/h during peak time; an automatic 
ice dosing system ensures also the possibility to cast con-
crete during the hottest hours. Rapid, reliable and fast 
delivery is carried out by the latest version of Marcan-
tonini Concrete Technology flying buckets: 240 m/min 
 is the speed achievable.

The plant supplied to Beaver Gulf Precast includes 
one of the latest releases of Compumat, MCT Italy‘s in-
house developed software, taking the precast production 
to a new level. MCT‘s new system for concrete produc-
tion and casting process management keeps growing 
along with the requirements of quality control and veri-
fication that nowadays, more than ever before, almost 
worldwide are becoming more common and strictly 
controlled by authorities. 

Das Werk wurde im Jahr 2017 einer tiefgreifenden 
Umgestaltung unterzogen und bei dieser großen Her-
ausforderung arbeitete Beaver mit höchst kompetenten 
Ingenieuren zusammen. Um bemerkenswerten Erfolg hin-
sichtlich Qualität und Schnelligkeit bei der Umsetzung 
dieser prestigeträchtigen Aufgabe zu erzielen, wandte sich 
Beaver Precast Gulf an MCT Italy, einen internationalen 
Maschinenhersteller und Berater für die Betonfertigteil-
industrie, der bei diesem Projekt vom lokalen Partnerun-
ternehmen Philip Tabone International unterstützt wurde. 

Von MCT Italy entwickelte Technologie
Das Werk besteht aus fünf Fertigungshallen und zwei 
unabhängigen Mischanlagen mit vollautomatischem Be-
tonverteilsystem mittels Hochgeschwindigkeitskübelbahn 
und automatischen Betoniereinrichtungen. 

Die erste mit zwei Planetenmischern vom Typ 2250/1500 
und einem Mischer vom Typ 1500/1000 ausgestattete Mi-
schanlage wird für die Platten- und Wandproduktion aus 
Grau- und Farbbeton eingesetzt. Die zweite mit zwei Plane-
tenmischern vom Typ 3000/2000 ausgestattete Mischanlage 
versorgt 17 Fertigungsbahnen für Spannbeton-Hohldecken 
sowie Schaltische für Betonbauteile, Träger, Treppen und 
Gründstücksmauern mit Beton. Mit der Doppelmischanlage 
lässt sich eine Betonproduktion von 100 m³/h bei Höchst-
auslastung sicherstellen; darüber hinaus ermöglicht eine 
Eisdosieranlage das Betonieren auch während der heißesten 
Tageszeit. Zügige, zuverlässige und sehr schnelle Zufuhr 
erfolgt mit der neuesten Kübelbahn von Marcantonini Con-
crete Technology: 240 m/min sind möglich. 

Zu der an Beaver Gulf Precast gelieferten Anlage ge-
hört auch die neueste Version der von MCT Italy intern 
entwickelten Compumat-Software, womit die Fertigteil-
produktion auf eine neue Stufe gebracht wird. Zusammen 
mit den von MCT entwickelten Technologien ermöglicht 
die neue Softwaresteuerung den Kunden die wohl leis-
tungsfähigste Betonfertigteilproduktion bei gleichzeitiger 
Fehlerminimierung sowie Ausschuss- und Kostensenkung.

Bei der Software wurden mehrere neue Features um-
gesetzt, die auf eine deutliche Reduzierung der manuellen 
Tätigkeiten des Bedienpersonals abzielen und dabei beste 
Ergebnisse erzielen. Zur Vermeidung möglicher Fehlfunktio-
nen hat MCT eine proaktive Unterstützung hinzugefügt und 
so lässt sich die Anlage zudem von der Zentrale aus nahezu 
in Echtzeit überwachen. Zur Eingabe in ein ERP-System, 
eine BI-Suite oder ein anderes System zur Datenanalyse 
lassen sich eine Vielzahl von Daten einfach extrahieren.

Vorsicht ist besser als Nachsicht
Herzstück der Betonfertigteilproduktion von Beaver ist 
das Betontransportsystem. Alle Änderungen, die im Rah-
men der Werksmodernisierung durchgeführt wurden, sind 
speziell erprobt und gewährleisten auf Basis eines MCT-
Diagramms zur Gefährdungsbeurteilung höchste Arbeits-
sicherheit im industriellen Umfeld.

MCT Italy hat dieses Diagramm erstellt, das Vorschläge 
sowie Maßnahmen zur Beseitigung möglicher weitrei-
chender Gefahren enthält. Hierbei sind die Vorgehenswei-
sen zur Beseitigung von Gefahren unterschiedlich: auf der 
niedrigsten Gefahrenstufe könnte die Unterrichtung und 
Schulung der Arbeiternehmer ausreichen; auf höchster 
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MCT Italy high  
speed flying bucket 
240 m/min

Die Hochgeschwindig-
keitskübelbahn von 
MCT Italy schafft  
240 m/min
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The new software control system, together with the 
technologies developed by MCT, enables our customers 
to achieve the most efficient precast production, mini-
mizing mistakes, waste and reducing costs.

Several new features have been implemented in our 
software aiming to considerably reduce the manual 
work of the operators, meanwhile guaranteeing the best 
results. MCT added a proactive support in order to be 
able to prevent any possible fault and to monitor the 
status of the plant from the headquarter almost real-
time. A plethora of data can be easily extracted from 
the software to feed any ERP, BI suite or any other 
data-analysis system.

Better safe than sorry
The concrete transport system is a central part in Bea-
ver precast production facility. All modifications done 
with factory upgrade have been specifically approved, 
guaranteeing a safe industrial environmental based on 
MCT risk assessment chart.

MCT Italy has created a risk assessment chart 
that includes suggestions and actions for eliminat-
ing the possible wide-ranging risks. The methods for 
eliminating the risks vary: at the lowest risk level, 
simply informing and educating workers might be 
enough; at the highest level MCT Italy installed au-
tomatic gate to prevent the entrance to danger zone 
(flying bucket washing and maintenance areas) and 
the power is switched off automatically when the 
gate is open.

Playing a major role in the Middle East
MCT Italy is well established and known as one of the 
major players for the supply of customized precast mix-
ing plant & concrete distribution systems across all the 
Middle East countries.

Gefahrenstufe hat MCT beispielsweise automatische Klap-
pen eingebaut, um den Zugang zu Gefahrenbereichen zu 
verhindern (Wasch- und Wartungsbereiche der Kübel-
bahn), und beim Öffnen der Klappe wird die Stromzufuhr 
automatisch abgeschaltet.

Im Mittleren Osten eine wichtige Rolle spielen
MCT Italy hat sich gut etabliert und ist als einer der Haupt-
akteure für die Lieferung von kundenspezifischen Misch-
anlagen und Betonverteilsystemen für die Fertigteilindus-
trie in sämtlichen Ländern des Mittleren Ostens bekannt.

„Aufgrund unserer umfassenden Branchenerfahrung 
sind wir in der Lage, unseren Kunden maßgeschneiderte, 
schlüsselfertige Leistungen anzubieten, angefangen vom 
Entwurf des Anlagenlayouts über den Anlagenbetrieb bis 
hin zur Errichtung vor Ort. Zu dem gesamten Prozess gehö-
ren Beratung, Projektplanung, Herstellung, Betrieb, Einbau 
und After-Sales-Service“, so Gabriele Falchetti, Vertriebsdi-
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MCT Italy concrete 
distributor for colored 
concrete walls

Der Betonverteiler von 
MCT Italy für Wände 
aus Farbbeton
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MCT Italy Concrete 
distributor for hollow 
core during commis-
sioning phase 

Der Betonverteiler von 
MCT Italy für Hohlkör-
per während der Inbe-
triebnahme 
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“Based on our extensive experience in the sector, we 
are able to offer our client customized turnkey services 
starting from designing plant layout to plant opera-
tion and erection on site. The whole process involves 
consultation, project planning, production, operation, 
installation, and after-sales services,” Gabriele Falchetti, 
Middle East Sales Director for MCT Italy, said.

“I think the Dubai market still has a long way to go. 
Yes, it has matured, and I don’t expect the market to 
grow like before—100 % or 200 %. The demand for hous-
ing cannot be met using traditional building systems 
and can only be addressed by using precast building 
systems produced in modern and computerized precast 
plants. This will minimize the labor requirements and 
project duration while increasing product quality” Fal-
chetti added.

Rajesh Kumar Krishna, formal Chairman and CEO 
of Beaver Gulf Group, affirmed: “Our driving force, 
undoubtedly, has been the trust our clients have placed 
in us and the versatile team of committed and quali-
fied professionals who stood by us as we shaped the 
city’s skyline. We are proud of our new precast facility 
and supplier MCT Italy which will help us to increase 
our success in all segments of project management, 
construction and precast concrete products, across the 
Emirates. We have faced many challenges in our jour-
ney to excellence and MCT Italy gave us competence to 
surpass them thanks to their robust techniques, skilled 
support & encouraging our team members through in-
novation and knowledge.”

Continuous product development is our main target 
which MCT strongly believe. The role of software and 
automation is on the rise, the company always optimizing 
the concrete production process and analyzing relevant 
data becomes intuitive with the new Compumat. Remote 
control makes updates, checks or even managing the 
whole production process extremely easy.

rektor Middle East bei MCT Italy. „Ich denke, der Markt in 
Dubai hat noch einen langen Weg vor sich. Ja, er hat eine 
gewisse Reife erreicht und ich gehe nicht von Marktwachs-
tum wie zuvor von 100 % oder 200 % aus. Der Bedarf an 
Wohnraum kann nicht mit herkömmlichen Bausystemen 
gedeckt werden, sondern nur mit Betonfertigteilsystemen. 
Hierdurch lassen sich Arbeitskräftebedarf und Projektdauer 
bei gleichzeitiger Steigerung der Produktqualität minimie-
ren“, so Falchetti weiter.

Rajesh Kumar Krishna, offizieller Vorsitzender und CEO 
der Beaver Gulf Group, bestätigte: „Wir sind sehr stolz auf 
unser neues Fertigteilwerk und MCT Italy, die uns dabei 
unterstützen werden, unseren Erfolg in allen Bereichen 
des Projektmanagements, der Bauausführung und den 
Betonfertigteilen in den gesamten Emiraten zu steigern. 
Auf unserem Weg zur Exzellenz standen wir vor vielen 
Herausforderungen und um diese zu bewältigen, bot uns 
MCT Italy entsprechende Kompetenz, robuste Techniken, 
fachgerechte Unterstützung und die Bestärkung unserer 
Mitarbeiter durch Innovationen und Fachwissen.“

Kontinuierliche Produktentwicklung ist das Hauptziel 
von MCT Italy und hiervon ist man fest überzeugt. Die 
Bedeutung von Software und Automation nimmt immer 
mehr zu, so wird die Betonproduktion weiter optimiert und 
die Analyse der relevanten Daten erfolgt mit dem neuen 
Compumat intuitiv. Durch Fernsteuerung lassen sich Aktu-
alisierungen und Überprüfungen vereinfachen oder sogar 
der gesamte Produktionsprozess einfach bedienen. 
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Gagliardi Gian Piero, Owner of Nordimpianti, Prabakar sakthivel, 
Beaver Precast Gulf Maintenance Manager, Karthikeyan Nair, 
Beaver Precast Gulf Deputy General Manager, Gabriele Falchetti 
MCT Italy, MCT Italy Middle East Sales Director and Sterzi Paolo, 
Bianchi Casseforme Middle East Sales Director (from left to right)

Gian Piero Gagliardi (Inhaber von Nordimpianti), Prabakar Sakt-
hivel (Instandhaltungsmanager bei Beaver Precast Gulf), Kar-
thikeyan Nair (stellvertretender Geschäftsführer von Beaver 
Precast Gulf), Gabriele Falchetti (MCT Italys Vertriebsdirektor 
Middle East) und Paolo Sterzi (Vertriebsdirektor Middle East von 
Bianchi Casseforme, von links nach rechts)

CONTACT
Beaver Gulf Precast Concrete FZE
P.O. Box: 31835
Dubai/U.A.E.

+9714 8804442
info@bgpc.ae 
www.bgpc.ae 
 
Philip A. Tabone International
Dubai/U.A.E.

+356 21346632
dubai.office@patabone.com 
www.concretemiddleeast.com 
 
MCT Italy S.r.l. 
Via Perugia 105
06084 Bettona (Perugia)/Italy

+39 075 988551
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Experience the Progress.

Liebherr-Mischtechnik GmbH
88427 Bad Schussenried, Germany
Phone: +49 7583 949 0
E-mail: info.lmt@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com
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