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DecoPave Co. Ltd. Is a South Korean concrete elements 
producer, specialized in developing, manufacturing and 
selling a large variety of concrete blocks and pavers.

The company, founded in October 2012 by the in-
novative CEO, Eng. Park Moon-Soek, has the corporate 
philosophy of becoming a specialist in urban water 
management, providing top-quality blocks with dif-
ferentiated water permeability and skid-proof feature, 
eco-friendly concrete products acting as air-purification 
elements from pollution. 

To ensure superior quality, DecoPave has acquired 
technical and safety certifications from related institu-
tions and inspection authorities. 

Aqua Core Block
Aqua Core Block, one of DecoPave’s innovative product, 
is an eco-friendly water-permeable block developed to 
solve downtown flooding mainly caused by torrential 
downpours and heavy monsoon rains.

Die Firma DecoPave Co. Ltd. ist ein südkoreanischer 
Betonwarenhersteller, der sich auf Entwicklung, Ferti-
gung und Vertrieb einer breiten Palette von Betonsteinen 
spezialisiert hat. Das im Oktober 2012 vom innovativen 
CEO, Ingenieur Park Moon-Seok, gegründete Unterneh-
men verfolgt mit seiner Firmenphilosophie das Ziel, ein 
Spezialist im Bereich Siedlungswasserbau zu werden und 
bietet hierfür erstklassige Betonsteine mit differenzier-
ter Wasserdurchlässigkeit und Rutschfestigkeit an sowie 
Ökobetonprodukte, die der Verschmutzung in Form von 
Luftreinhaltung entgegenwirken.

Zur Gewährleistung höchster Qualität hat DecoPave 
technische Zertifizierungen und Sicherheitszertifikate der 
entsprechenden Institutionen und Prüfstellen erworben.

Betonstein Aqua Core 
Der Betonstein Aqua Core, eines der innovativen Produkte 
von DecoPave, ist ein umweltfreundlicher, versicherungs-
fähiger Pflasterstein, der zur Lösung von innerstädtischen 
Überflutungen, die in erster Linie durch Sturzregen und hef-
tigen Monsunregen verursacht werden, entwickelt wurde. 

Die hohe Durchlässigkeit des gesamten Betonstein-
gefüges sorgt für ausgezeichnete Ablauffähigkeit, wobei 
Regenwasser vorübergehend innerhalb kurzer Zeit gespei-
chert werden kann und hierdurch zur Verhinderung von 
Regenwasseransammlungen und Straßenüberflutung durch 
effektive Aufnahme und Verteilung des Regenwassers bei-
trägt. Beim Betonstein Aqua Core wurde die Problematik 
der Verunreinigung, die bei herkömmlichen Pflastersteinen 
schon rund sechs Monate nach Verlegen auftritt, verbessert. 

Betonstein Air Care
Bei der patentierten Lösung Air Care handelt es sich um ei-
nen luftreinigenden, versickerungsfähigen Betonstein mit 
selbstreinigenden Eigenschaften. Der Luftreinigungsstein 
von DecoPave findet insbesondere als ein Betonstein der 
nächsten Generation Beachtung, da er anders als übliches 

DecoPave Co. Ltd. Is a South Korean concrete elements producer, specialized in developing, manufacturing and selling a large 
variety of concrete blocks and pavers. Eng. Park, CEO of company DecoPave Co. Ltd. deliberately opted for the know-how from 
MCT Italy and focused on quality when selecting the batch plant and main components.

DecoPave Co. Ltd. ist ein Betonwarenhersteller in Südkorea, der sich auf Entwicklung, Fertigung und Vertrieb einer breiten Palet-
te von Betonsteinen spezialisiert hat. CEO Park hat sich ganz bewusst für das Know-how von MCT Italy entschieden und bei der 
Auswahl der Betonmischanlage und den Hauptanlagenkomponenten auf Qualität konzentriert.

South Korea: power of innovation at DecoPave

Hohe Innovationskraft bei DecoPave in  
Südkorea
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Contract Signature: 
MCT Italy S.r.l., South 
Korea Sales Director 
Mr. Falchetti Gabriele 
and DecoPave Co. Ltd, 
CEO Mr. Park Moon-
Seok (from left to 
right)

Vertragsunterzeich-
nung: MCT Italy S.r.l., 
Vertriebsdirektor für 
Südkorea Gabriele Fal-
chetti und DecoPave 
Co. Ltd, CEO Park 
Moon-Seok (v.l.n.r.)
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Gehwegpflaster den Effekt einer wirksamen Entfernung 
von organischen Stoffen, wie beispielsweise Stickoxide 
(NOx), Schwefeloxide und Formaldehyd aus der Atmo-
sphäre durch eine photokatalytische Reaktion, die mit 
Lichtenergie reagiert, verstärkt.

Darüber hinaus wird Flugasche mit puzzolanischen 
Eigenschaften beigemischt, um einer schnell sinkenden 
Effizienz durch Abnutzung, die sich hinsichtlich der Pho-
tokatalysetechnologie als problematisch erwiesen hat, ent-
gegen zu wirken, was die dauerhafte Festigkeit um über 20 
% erhöht sowie Aufhellungen vermeidet und Farbbestän-
digkeit sicherstellt. Zudem hat der Betonstein eine selbst-
reinigende Funktion, durch die sich organische und nicht 
organische Verschmutzungen aufgrund der hydrophilen 
Eigenschaft leicht durch Regenwasser entfernt lassen. 

Die vierte industrielle Revolution
Im Zeitalter der vierten industriellen Revolution, die stark 
von der Coronakrise betroffen ist, investierte die Firma 
DecoPave Co. Ltd. in ein vollautomatisches Werk am Stand-
ort Danyang. Die intelligente Fabrik ist eine der größten 
in Ostasien mit zu 100 % automatisierter Anlagentechnik 
für den gesamten Ablauf: von der Beschickung und Do-
sierung von Zuschlagstoffen und Rohmaterial bis hin zur 
Betonproduktion und der Verpackung der Endprodukte. Der 
ambitionierte CEO der Firma DecoPave Co. Ltd., Ingenieur 
Park, hat sich ganz bewusst für das Know-how von MCT 
Italy entschieden, wobei er sein Augenmerk bei der Auswahl 
der Betonmischanlage und den Hauptanlagenkomponenten 
auf Qualität richtete. Insbesondere die Betonmischanlage 
ist mit zahlreichen innovativen Leistungsmerkmalen ausge-
stattet, die für die Betonproduktion von hochwertigem und 
farbigem Vorsatzbeton unerlässlich sind. Ingenieur Park 
Moon-Seok überwindet die Coronakrise mit der Produktion 
der Betonsteine Air Care und Aqua Core. Diese Betonsteine 
sind das Flaggschiff der intelligenten Fabrik. 

Das dritte Werk von DecoPave Co. Ltd. wurde im Juni 
nach erfolgreichen Testläufen fertiggestellt und ist zu 
100 % mit Automationstechnik für den gesamten Ab-
lauf ausgestattet: Für den Betrieb der kompletten Fabrik 
sind nur zwei Maschinenbediener erforderlich, die im 

The great permeability of the entire structure of the 
block provides excellent drainage capability, which can 
store rainwater temporarily within a short time, and it 
helps to prevent pools of rainwater and road inundation 
by effectively absorbing and dispersing the rainwater. 
The Aqua Core Block has improved the problem of be-
ing clogged of traditional blocks about six months after 
installation. In addition, its rainwater storage function 
contributes to the growth of nearby plants thus mini-
mizing the urban “heat island” effect.

Air Care Block
Air Care patented solution is an air-purifying perme-
able block with self-cleaning properties. In particular, 
the air purification block of DecoPave attracts the at-
tention as a next-generation block as it boosts the 
effect of effectively removing organic substances such 
as nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides, and formal-
dehyde from the atmosphere through a photocatalytic 
reaction that reacts with light energy, unlike general 
sidewalk blocks. 

In addition, in order to compensate for the rapid de-
cline in efficiency due to wear, which was pointed out as 
a problem with photocatalytic technology, fly ash with 
pozzolanic properties was added to increase long-term 
strength by more than 20%, and to prevent whitening 
and to secure color stability. It also has a “Self Cleaning” 
feature in which organic and non-organic contaminants 
such as fine dust, drinks, etc. are easily removed by 
rainwater due to high hydrophilic property.

4th Industrial Revolution
In the era of the 4th Industrial Revolution deeply affected 
by the Corona 19 Crisis, DecoPave Co., Ltd. invested in 
a fully new automated factory, located in Danyang. The 
smart factory is one of the largest in East Asia with a 100% 
automated system for the entire process: from aggregates 
and raw materials loading and dosing, going through 
concrete production and packaging of finished products.

The ambitious Eng. Park, CEO of company DecoPave 
Co. Ltd. deliberately opted for the know-how from MCT 

Fi
gu

re
: M

CT
 It

al
y

Air Care Block

Betonstein Air Care

Fi
gu

re
: M

CT
 It

al
y

Aqua Core Block

Betonstein Aqua Core
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Italy and focused on quality when selecting the batch 
plant and main components. In particular the batch 
plant is equipped with many innovative features that 
are essential for the production of concrete products 
with a high-quality and colored facing concrete layer.

Eng. Park Moon-Seok is taking a leap once again, 
breaking through the corona 19 crisis with the produc-
tion of Air Care Block and Aqua Core Block. These blocks 
are the flagship products of the new Smart Factory.

DecoPave Co. Ltd. 3rd factory was completed in June 
with successfully trials and it is equipped with a 100% 
automation system for the entire process: it is possible 
to operate the full factory with only two operators sit-
ting in the joint control room for the entire equipment: 
MCT Italy‘s batch plant, Rotho‘s curing room, MASA‘s 
press machine.

MCT Italy: best technical solution & layout
DecoPave Co. Ltd. management during the evaluation 
of the new investment, thanks to its knowledge and 
experience in the production of blocks & pavers, has 
analyzed some European suppliers and decided to pro-
ceed with MCT Italy, in a strong collaboration with the 
local partner Hanin.

After a long series of visits of MCT Italy and DecoPave 
Co. Ltd. representatives at several production facilities 
already running in USA, MCT Italy technical department 
was able to develop and propose a fully customized 
solution which impressed the customer for speed, redun-
dancy and precision in the dosing of the components.

A team of MCT key persons were appointed to the 
project in order to develop in a true partnership with 
the customer the complete process of pre-installation, 
erection and commissioning.

One of the most appreciated aspects from DecoPave 
Co. Ltd. is the complete pre-installation of the plant per-
formed at the MCT Italy Head Quarter, where customer‘s 
technical team carried out the dry test and started to 
get comfortable with the new equipment. 

gemeinsamen Leitstand für die gesamte Anlagentechnik 
sitzen: Betonmischanlage von MCT Italy, Härtekammer 
von Rotho und Steinpresse von Masa. 

MTC Italy: beste technische Lösung & Layout
Auf der Grundlage ihrer Fachkenntnis und Erfahrung 
in der Herstellung von Beton- und Pflastersteinen hat 
die Geschäftsleitung von DecoPave Co. Ltd. im Rahmen 
der Bewertung der neuen Investition einige europäische 
Hersteller analysiert und sich für MCT Italy in enger Zu-
sammenarbeit mit dem lokalen Partner Hanin entschieden.

Nach zahlreichen Besuchen der Mitarbeiter von MCT 
Italy und DecoPave in bereits in den USA laufenden Pro-
duktionsstätten war es der technischen Abteilung von MCT 
Italy möglich, eine vollständig maßgeschneiderte Lösung 
zu entwickeln und vorzuschlagen, die den Kunden hin-
sichtlich Geschwindigkeit, Redundanz und Präzision bei 
der Dosierung der einzelnen Komponenten beeindruckte. 
Ein Team von MCT wurde mit dem Projekt beauftragt, um 
den gesamten Ablauf von Vormontage, Aufbau und Inbe-
triebnahme in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem 
Kunden zu entwickeln. Ein von DecoPave Co. Ltd. besonders 
geschätzter Aspekt ist hierbei die vollständige Vormontage 
der Anlage am Stammsitz von MCT Italy, wo das technische 
Team des Kunden den Probelauf durchführte und sich dabei 
mit der neuen Anlagentechnik vertraut machten konnte. 

Gewaltige Anlage für höchste Dosiergenauigkeit
Das automatische Beschickungssystem für Zuschlagstof-
fe, angefangen beim Aufnahmebehälter, wurde genau 
durchdacht, um jegliche Verunreinigung zwischen den 
verschiedenfarbigen Zuschlägen zu vermeiden. 

Die verschiedenen Förderbänder sind mit elektrischen 
Abstreifern ausgestattet, die nur bei Beschickung mit farbigen 
Werkstoffen betätigt werden; darüber hinaus verfügt jeder 
Förderer über eine automatische Waschvorrichtung, wodurch 
eine absolut saubere Betriebsumgebung garantiert wird.

Die zusammen mit den Ingenieuren von DecoPave Co. Ltd. 
in allen Phasen sorgfältig konstruierte Mischanlage verfügt 
über ein Zuschlagstofflager mit riesigem Fassungsvermögen: 
 » 1.200 m² (1.900 t) Gesamtlagerung für Zuschlagstoffe, 

in 13 Kammern unterteilt 
 » 660 m³ in 9 Kammern für Hinterbeton (Graubeton)
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Betonmix-Farbmisch-
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Granulate dosing system

Granulat-Dosieranlage
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Massive Plant for most accurate dosing precision
The automatic aggregate loading system, starting from 
the primary receiving hopper, has been studied in order 
to avoid any kind of contamination among the different 
colored aggregates. 

The several conveyor belts are equipped with electri-
cal scrapers actuated only when colored materials are 
loaded; furthermore, every conveyor has an automatic 
washing system which guarantees the cleanest envi-
ronmental.

The batching plant, carefully engineered with Deco-
Pave Co. Ltd. engineers in every steps, has an aggregates 
storage of huge capacity: 
 » 1.200 cubic meters (1.900 ton) total aggregates stor-

age, divided into 13 compartments
 » 660 cubic meters into 9 compartments for base mix 

(grey concrete);
 » 540 cubic meters for face mix (colored concrete);
 » 2 mobile hoppers to contain and stock special ag-

gregates of 2 cubic meters;
 » Two aggregates scales are able to feed, in an extreme 

fast way the two mixers:
 » 1 Planetary Mixer for base mix (grey concrete) type 

3000\2000 with compacted concrete of 2m3
 » 1 Planetary intensive Mixer for face mix (colored 

concrete) type 750\500 with compacted concrete of 
0,5 m3.

A large selection of colors can be added to the con-
crete through automatic dosing system: 6 different 
granulate colors and 2 different powder colors.

Underneath both mixer, MCT Italy installed 2 Beton-
mix that discharge the right color from the right bucket 
into the press with 2 conveyor belts.

 » 540 m³ für Vorsatzbeton (Farbbeton)
 » 2 fahrbare Aufnahmebehälter für 2 m³ spezielle Zuschläge
 » Zwei Zuschlagstoff-Wiegevorrichtungen für äußerst 

schnelle Beschickung der zwei Mischer:
 » 1 Planetenmischer für Hinterbeton (Graubeton) Typ 

3000/2000 für 2 m³ verdichteten Beton
 » 1 Planeten-Intensivmischer für Vorsatzbeton (Farbbe-

ton) Typ 750/500 für 0,5 m³ verdichteten Beton.

Mit dem automatischen Dosiersystem kann dem Beton 
eine große Auswahl an Farbpigmenten beigemischt wer-
den: sechs verschiedene Granulatpigmente und zwei ver-
schiedene Pulverpigmente. Unterhalb der beiden Mischer 
wurden von MCT Italy zwei Betonmix-Anlagen installiert, 
die über ebenfalls zwei Förderbänder die richtige Farbe aus 
dem richtigen Behälter zur Steinpresse leiten.

Die absolute Flexibilität bei der Farbmischung wird 
durch das Wiegesystem der einzelnen Dosiertrichter und 
die Dosieraustragsbänder an jedem Dosiertrichter sicherge-
stellt. Durch das Verfahren der gesamten Betonmix-Anlage 
auf Schienen wird jede Farbmischung und das Erreichen 
der erforderlichen Konsistenz bzw. IN-Konsistenz möglich.

Durch die hohe Qualität, die der Mischer hinsichtlich 
der Wiederholbarkeit von homogen eingefärbtem Vor-
satzbeton garantiert, ist auch das Investitionsvolumen 
vollkommen gerechtfertigt. Hierdurch wird außerdem die 
schon jetzt ausgezeichnete Positionierung von DecoPave 
Co. Ltd. im südkoreanischen Markt durch neue Produkt-
linien zweifelsfrei weiter gestärkt werden.

Dass schließlich die gesamte Betonmischanlage in die 
Produktionshalle des Kunden integriert werden konnte, 
gewährleistet eine kontinuierliche Produktion selbst bei 
den schlechtesten Wetterbedingungen, die typisch für die 
rauen Winter in dieser Region von Südkorea sind. Dies 
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Finished elements

Fertige Betonwaren
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Pavers surface treatment

Oberflächenbearbeitung der Pflastersteine

zeigt wieder einmal den hohen Grad der Kundenorien-
tierung bei den Lösungen für Betonanlagen von MCT 
Italy und die Kompetenz der Ingenieure der technischen 
Abteilung, die perfekt mit allen an diesem ehrgeizigen 
Projekt beteiligten Partnern zusammengearbeitet haben.

Dauerhafte Partnerschaft
„Der nationale Industriekomplex, der als ‚das Herz der 
verarbeitenden Industrie‘ bezeichnet wird, befindet sich 
in einer Situation, in der sich der Dominostein schließt, 
wir können aber versichern, dass es keine Rezession für 
KMUs geben wird, die mit konkurrenzloser Technologie 
ausgerüstet sind. Hier wird sich die Stärke von DecoPave 
zeigen“, erklärte der CEO von DecoPave Co. Ltd. 

„Mit dieser Aussicht ist DecoPlave in nur sieben Jahren 
von einem Kleinbetrieb mit einem Kapital von 50 Mio. 
koreanische Won zu einem Unternehmen mit einem Wert 
von 50 Mrd. koreanische Won gewachsen. Heutzutage ist 
es nicht leicht, in der Bauindustrie tätig zu sein. Mit der 
Umsetzung der 100 %-igen Prozessautomatisierung erwar-
ten wir schnelleres Wachstum“, so Park Moon-Seok weiter. 

Unterdessen wurde DecoPave Co. Ltd. im Jahr 2016 
als „Hi Seoul Enterprise“ ausersehen, d.h. zu einem ex-
zellenten Unternehmen in Seoul, das von der Seouler 
Stadtverwaltung (Seoul Metropolitan Government) und 
der Wirtschaftsförderungsagentur (SBA - Seoul Industry 
Promotion Agency) unterstützt wird und hat das G-PASS-
Zertifikat sowie die Zertifizierung nach ISO 9001/14001 
für Qualitätsmanagementsystem, Umweltmanagementsys-
tem und ausgezeichnete Beschaffungsprozesse erworben.

Gabriele Falchetti, der Vertriebsdirektor für Südkorea 
von MCT Italy, äußerte hierzu, dass die von MCT gelieferte 
Anlage, die erste ihrer Art mit diesem hohen Automati-
sierungsgrad für Südkorea sei. Da die neue Staatsführung 
die Probleme des Landes in Angriff nimmt, haben sich in 
Südkorea in den letzten Jahren einige Veränderungen mit 
positiver Auswirkung auf die Bauindustrie vollzogen. „In 
diesem Teil der Welt steigt die Nachfrage nach speziellen 
und innovativen Baulösungen und dabei kommen die neu-
este Generation an Sonderbetonen zur Anwendung. Wir bei 
MCT Italy unterstützen unsere Kunden während des gesam-
ten Projekts bei der Anpassung an das sich ändernde Umfeld 
und bei neuen Geschäftsmöglichkeiten“, so Falchetti.

Bei DecoPave Co. Ltd. ist man auch um das Wohlerge-
hen der Mitarbeiter bemüht. Mit der Errichtung und der 
Einführung der intelligenten Fabrik können die Arbei-

The total flexibility of the color blending is ensured 
by the weighing systems of the single hoppers and by 
the metered extraction belts located on every hopper. 
The shuttling of the whole Betonmix in its rails, then, 
makes all color blending possible, achieving the consist-
ency or the IN-consistency required.

The level of investment is fully justified by the high 
quality performances that the mixer guarantees in terms 
of repetitiveness of homogeneous color concrete for the 
face mix. This will definitely further strengthen Deco-
Pave Co. Ltd. already excellent reputation in the South 
Korean market with new lines of products.

The final integration of the whole batching plant 
inside the customer‘s production building guarantees 
a continuous production even in the worse weather 
conditions well know during the harsh winter of the 
South Korean Region. This also shows once again the 
high level of customization of MCT Italy concrete plant 
solutions and the skills of the engineering technical team 
which has worked in a perfect synergy with all the other 
partners involved in this ambitious project.

Long-lasting Partnership
DecoPave Co., Ltd. CEO said: “The national industrial 
complex called ‚the heart of the manufacturing industry‘ 
is in a situation where the domino closes, but we affirm 
that there is no recession for SMEs armed with unrivaled 
technology. It will show Decopave‘s power.”

Mr. Park continued: “DecoPave has grown from a 
small company with a capital of 50 million Korean Won 
to a company with a value of 50 billion Won in just 7 
years, with the idea that there is no recession in SMEs 
armed with technology.” “Nowadays it is difficult work-
ing in the construction industry. As we implemented 
the 100% process automation system we expect even 
more rapid growth.”
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CONTACT
DecoPave Co. Ltd.
69, Gaya-daero 424beon-gil
Busanjin-gu, Busan/South Korea
www.decopave.co.kr

Hanin S.I. Corp.
#817, Hosu Green, 8-38
Ilsandong-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do, 10401/South Korea
erockoh@daum.net

MCT Italy S.r.l. 
Via Perugia 105
06084 Bettona (Perugia)/Italy

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

Meanwhile, DecoPave Co. Ltd. was selected as a ‚Hi 
Seoul Enterprise‘, an excellent company in Seoul sup-
ported by the Seoul Metropolitan Government and SBA 
(Seoul Industry Promotion Agency) in 2016, and ac-
quired G-PASS certification and ISO 9001/14001 qual-
ity management system, Environmental management 
system certification, Procurement excellent product 
selection.

MCT Italy‘s South Korea Sales Director Falchetti Ga-
briele says that the plant MCT has delivered is the first 
of its kind delivered in South Korea for the high level 
of automation. During the past years, South Korea has 
gone through changes that have had a boosting effect 
on the construction industry as the new leaders tackle 
the nation’s problems. “In this part of the world, there 
is an increasing demand for special and innovative con-
struction solution utilizing the latest general of special 
concrete. At MCT Italy, we help our customers adapting 
to the changing environment and to new business op-
portunities throughout the project.” Falchetti explains. 

At DecoPave Co. Ltd. efforts are also being made for 
employee welfare. With the establishment and introduc-
tion of a smart factory, workers in the production plant 
can work 52 hours a week, and due to the nature of the 
Danyang region, dormitories are provided for workers 
from other regions. Currently DecoPave Co. Ltd is hiring 
talented people who will grow with companies in step 
with the introduction of smart factory.

ter 52 Stunden in der Woche arbeiten und aufgrund der 
Struktur der Region Danyang wurden den Arbeitern aus 
anderen Regionen Übernachtungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt. Derzeit stellt DecoPave Co. Ltd. talentierte 
Mitarbeiter ein, die im Einklang mit dem Unternehmen mit 
der Einführung der intelligenten Fabrik wachsen werden. 


