Bawinkel, April 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
jetzt gehts los..... Der Ackerbau bestimmt das Geschehen. Da aber bei vielen Landwirten die Tage
immer mehr von der Stallarbeit dominiert werden, ist es wichtig, das zwischendurch nicht viel Zeit
mit Leerfahrten verbracht wird. Hier möchten wir Sie noch einmal auf unseren Containerservice hinweisen. Sie lassen Ihren Dünger bedarfsgerecht bei uns mischen und wir bringen ihn abgefülllt in
Containern zum Hof oder direkt zum Acker. Effektiver und günstiger gehts nicht.
Aber nicht nur auf dem Acker sondern auch in den Gärten geht es zur Zeit richtig rund. Auch hier hat
TIBA durch die Fusion mit der Firma Brundirs dazugewonnen. In Haselünne finden Sie in unserem
grünen Warenhaus im ehemaligen Bahnhofsgebäude alles, was Sie für Ihren Garten brauchen.
Und, ganz wichtig: Seit dem 01.Januar können Sie hier auch ganz selbstverständlich mit Ihrer TIBA
- Kundennummer einkaufen. Einfach Ihre Artikel aus unserem reichhaltigen und günstigen Sortiment
aussuchen und dann an der Kasse auf Ihr Konto anschreiben lassen. Übrigens finden nicht nur Garten- sondern auch Pferde-, Hunde-, Katzen- und sonstige Heimtierliebhaber ein reichhaltiges Angebot für ihr Hobby.
Am 17. und 18. April kein granuliertes Mischfutter!!!
An diesen beiden Tagen können wir für Sie kein granuliertes Mischfutter produzieren, da wir dann
einen neuen "Krümler" einbauen. Denken Sie bitte daran, granuliertes Futter rechtzeitig vorher zu
bestellen, damit wir es noch für Sie herstellen können. Selbstverständlich kann Mischfutter in gepresster oder in Mehlform auch an diesen beiden Tagen produziert und geliefert werden.
Ab dem 05.04.07 stellen wir unser Vormastfutter von 4,0 mm auf 3,2 mm Pellets um.
Mischfutterpreise
Viele Mischfutterkontrakte sind zum Ende März abgelaufen oder laufen demnächst aus. Ob sich Anschlußkontrakte empfehlen, lässt sich schwer sagen. Auch wir haben die Entwicklung im letzten
Herbst sicher anders eingeschätzt als sie eingetreten ist. Nach unseren Vermutungen sollte der Getreidepreis ab Januar fallen. Das hat sich leider überhaupt nicht bewahrheitet. Anscheinend wird
mehr Getreide weltweit zur Energiegewinnung eingesetzt als voraus zu sehen war. Wenn man jetzt
Kontrakte für ein halbes Jahr abschließt, wird sicher die Ernte preismildernd mit eingerechnet. Bis
zur Ernte allerdings ist vorerst keine Besserung in Sicht.
Hähnchenmast
Als einziger Wirtschaftszweig ist die Hähnchenmast bisher mit den Futterpreissteigerungen mitgezogen. Hier haben sich die Erzeugerpreise im letzten halben Jahr hervorragend entwickelt und die höheren Futterkosten mehr als ausgeglichen. In unserer TIBA - Integration konnten wir seit Oktober
den Auszahlungspreis um 7,5 Cent per kg steigern. Verbunden mit einem günstigen Küken- und
Futterpreis liegen die wirtschaftlichen Ergebnisse bei allen Vergleichen ganz vorne und zeigen, daß
TIBA für Hähnchenmäster immer eine gute Wahl ist.
Ferkelproduktion
Auch beim Sauen- und Ferkelfutter können wir eine erfreuliche Entwicklung feststellen. Die hervorragende Qualität unserer Produkte spricht sich immer weiter herum und überzeugt auch neue Kunden. Da wir auch hier ein sehr günstiges Preis-Leistungsverhältnis anbieten, profitieren sie sowohl
bei den technischen wie auch bei den ökonomischen Resultaten.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat April.
Ihr TIBA - TEAM

