Bawinkel, Januar 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zuerst einmal wünschen wir Ihnen auch von dieser Stelle aus ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2007.
Wir sehen trotz der momentan sicher sehr hohen Rohstoffkosten optimistisch in dieses Jahr. Die Futtermittelpreise sind entsprechend derzeit ebenfalls allgemein sehr hoch. Auch bei uns werden sie
– erst jetzt – leider noch einmal deutlich angehoben. Bisher konnten wir die günstigeren Kontrakte
die wir hatten, noch an Sie weitergeben. Die weltweit hohen Futterkosten werden aber, wenn auch
mit einiger Verzögerung, nach Meinung von Experten auch die Fleischpreise ansteigen lassen. Das
gilt dabei auch für alle anderen Lebensmittel, die mit „tierischer Hilfe“ produziert werden. Gleichzeitig ist es auch wieder möglich, vom Acker einen Gewinn zu erwirtschaften. Allerdings ist der Kampf
um Flächen für unsere Veredlungsregion sicherlich nicht ganz glücklich. Aber Schwierigkeiten sind
dazu da, gemeistert zu werden.
Auch wir stellen uns den Herausforderungen, die uns das neue Jahr bringt. Der Zusammenschluss mit
der Firma Brundirs wurde sowohl von den Mitarbeitern als auch von Ihnen, unseren Kunden, positiv
mitgetragen und unterstützt. Dafür möchten wir uns natürlich herzlich bedanken.
Wir möchten Ihnen aber auch mit der neu aufgestellten Firma TIBA weiterhin ein leistungsfähiger
und flexibler Partner sein. Dazu gehört unter Anderem eine schnelle und saubere Lieferung Ihres
Mischfutters. Wenn Sie unser Werk in Bawinkel in der letzten Zeit einmal im Vorbeifahren gesehen
haben, werden Ihnen die Bauarbeiten nicht entgangen sein. Wir bauen gerade eine zweite Verladestraße, die ungefähr Ende März fertig gestellt sein wird. Dann werden wir über 24 weitere Verladezellen mit einer Gesamtkapazität von 800 to verfügen. Damit ist dann unsere Lagerkapazität auf 1500
to gestiegen.
Für Sie und uns bringt das mehrere Vorteile: Zum Einen können wir mehr Mischfutter vorhalten und
schneller reagieren, zum Anderen können auch Sondermischungen produziert und gelagert werden,
ohne dass sie andere Mischungen blockieren. Ganz wichtig ist auch, dass die Verladezeit enorm reduziert wird. Die neue Anlage wird mit so genannten Kontrazellen gefahren. In diese Zellen werden die
Lieferungen mit einer exakten Wiegung vorverladen. Ist der LKW dann da, werden sie nur noch umgeladen. So reduziert sich die Verladezeit für eine 28-Tonnen-Ladung auf maximal 10 Minuten.
Wir würden uns freuen, Ihnen unser Werk nach der Fertigstellung auch einmal präsentieren zu können. Falls Sie z.B mit Ihrem Ortsverein eine Besichtigung planen, sind wir gerne für Sie da und versprechen Ihnen dazu dann auch interessante Informationen rund um das Thema Futteroptimierung.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2007.
Ihr TIBA TEAM

