Bawinkel, Februar 2017
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
da unsere Buchhaltung in diesem Monat so richtig gut drauf ist und die Rechnungen sehr pünktlich
raushaut, kommt dieses Anschreiben an Sie etwas „aus der Nase gezogen“ daher. Es musste in aller
Eile etwas Kreatives zu Papier gebracht werden.
Da trifft es sich gut, dass der Karneval auch in diesem Jahr wieder in den Februar fällt. Und wir weisen wirklich auch gerne auf ein regionales Highlight hin: am Samstag vor dem Rosenmontag startet
in unserem Heimatort der inzwischen weit über unsere Dorfgrenzen hinaus bekannte Karnevalsumzug, pünktlich um 14.11 Uhr auf dem Marktplatz. Es lohnt sich wirklich herzukommen. Sie finden
sicher auch einige TIBA – Kolleg(inn)en im Getümmel. Wenn sie den Weg nach Bawinkel suchen:
orientieren Sie sich am TIBA – Turm. Auch optisch prägen wir den Ort mit ☺.
Ein weiterer Hinweis ist dann etwas nüchterner: Kontrollieren Sie bitte Ihre Pflanzenschutzkarten auf
Ihre Gültigkeit. Erstens könnte die ein oder andere vom Ablauf bedroht sein und zweitens sollten sie
auch so langsam bei TIBA eintrudeln. Denn woanders wollen und sollten Sie Ihre Pflanzenschutzmittel ja auch gar nicht kaufen… (Die Gründe sind allesamt bekannt: günstige Preise, sympathische
Mitarbeiter, gute Beratung).
Und auch die Saatmaisbestellungen könnten jetzt langsam zum Abschluss kommen. So sichern Sie
sich Ihre Wunschsorte und noch den ein oder anderen Frühbestellrabatt.
Wegen der aktuellen Geflügelpest – Situation verschieben wir den geplanten Termin für unsere InfoVeranstaltung bis auf weiteres nach hinten. Einige von Ihnen sind ja durch unseren Außendienst
eventuell darauf angesprochen worden. Wir möchten diesen Termin dann gerne im März anbieten,
warten aber noch die weitere Entwicklung ab. Ebenso ist für die dritte Maiwoche ein Schweinefachtag sowie ein Milchvieh- und Kälberseminar geplant. Auch hierüber werden wir Sie dann genau informieren.
Bei dem Schweinefachtag wird es unter anderem um die Schlachtkörperbewertung und die Analyse
mithilfe des IQ-Programms gehen. TIBA ist für dieses Programm Bündler und bietet Ihnen eine sehr
günstige Teilnahme an der Auswertung an. Bei den Betrieben die mitmachen, hat sich gezeigt, dass
sich allein durch die sorgfältige Schlachtplanung viel Geld einsparen bzw. verdienen lässt. Wir sind
Ihnen dabei gerne behilflich, sprechen Sie uns bitte an.
Die Rohstoffmärkte für Futtermittel sind im Moment leider sehr unter Spannung, Rapsschrote gehen
deutlich hoch, Sojaschrote etwas leichter und das Getreide bleibt stabil auf dem bisherigen Niveau.
Wenn Ihnen also diverse Fachzeitschriften den Eindruck vermitteln wollen, dass das Mischfutter
günstiger werden könnte, dann bestellen Sie doch bitte direkt beim Redakteur. Und am besten für uns
gleich mit…☺.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Monat Februar und nochmal viel Fleisch auf dem Teller vor
der Fastenzeit.
Ihr TIBA - TEAM

