Bawinkel, Februar 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es ist schon ein wenig beruhigend, das wir jetzt in diesen Tagen zumindest ansatzweise einen zarten
Winter verzeichnen können. Aber trotzdem denkt bei den milden Temperaturen und der bald schon
wieder beginnenden Vegetation sicher jeder von Ihnen an die bald beginnenden ersten Ackerbaumaßnahmen.
Düngung:
Wir wollen Sie jetzt schon darauf hinweisen, das wir ab diesem Frühjahr nicht nur in Bawinkel, sondern auch in Haselünne und Werlte Düngercontainer für Sie stationiert haben. Von diesen Containern
sind jeweils drei Stück auf einen Anhänger montiert. Jeder Container fasst ca. 3 to Dünger, so daß Sie
sich insgesamt bis zu 9 to Dünger – gemischt oder als Einzelkomponente – bei uns abholen können.
Sie brauchen dann nur noch am Acker mit dem Düngerstreuer unter den Auslaufstutzen fahren und
ihn befüllen. Als weiteren Service bieten wir Ihnen an, diesen Containeranhänger auch zu Ihnen zum
Betrieb zu bringen und wieder abzuholen.
Pflanzenschutz:
Gerade hier haben wir durch die Kompetenz der Kollegen von der Firma Brundirs deutlich hinzugewonnen und werden für Sie auch in diesem Bereich im Frühjahr ein leistungsfähiger und attraktiver
Partner sein. Durch unsere Außenläger sind wir auch in der Lage, flexibel zu disponieren und Ihnen
die gewünschten Mittel schnell und günstig zu besorgen.
Saatgut:
Nach wie vor gelten für viele Sorten noch immer die Frühbezugsrabatte bis Ende Februar. Wir bitten
Sie, möglichst bald die von Ihnen gewünschten Sorten bei uns zu bestellen. Bei der Sortenwahl sind
wir Ihnen selbstverständlich gerne neutral und kompetent behilflich.

TIBA – AKTIONEN
TIBA verteilt Geschenke:
- wir haben mehrere 1000-Liter – Container kostenlos abzugeben
- wir haben ca. 35 – 40 Dämmelemente in der Größe von 1 x 1 m und 20 cm Dicke kostenlos
abzugeben, ideal zum Isolieren und/oder abtrennen.
TIBA verkauft günstig:
- einen 20.000 –Liter – Tank, isoliert
- eine 200er Trogschnecke, 12 m lang
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Herrn Tihen, 05963 – 9419-22.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat
Ihr TIBA TEAM

