Bawinkel, August 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
so einen verrückten Sommer hat selbst unser Seniorchef Alfons Tihen mit seinen über 45 Jahren
Berufserfahrung noch nicht erlebt. Die Witterungsverhältnisse, die im Vorfeld schon die Ertragsbildung beim Getreide mehr als behindert haben, sorgen jetzt für unmögliche Erntebedingungen,
die Knappheit lässt die Preise in die Höhe schießen und eine seriöse Einschätzung des Marktes in
den nächsten Monaten ist überhaupt nicht möglich.
Wir selbst sind bei der Aussage zu den Getreidepreisen in der Ernte in diesem Jahr entgegen unseren Gewohnheiten eher defensiv. Wir finden, es ist nicht im Interesse der hiesigen Landwirte
und Veredler, die Kurse hoch zu peitschen. Den Grund dafür sehen Sie im nächsten Absatz. Natürlich können sich aber unsere Lieferanten darauf verlassen, daß sie ganz sicher mindestens denselben Preis für ihr angeliefertes Getreide bekommen wie es der Wettbewerb vor Ort auch zahlt.
Zu dieser Aussage stehen wir. Wir sind flexibel und holen die Ware, wenn es verlangt wird, auch
gerne ab.
Jetzt zur Kehrseite der bisher weiterhin steigenden Rohstoffpreise: Durch die auch für uns unvorhersehbaren hohen Kurse müssen wir die Mischfutterpreise noch einmal anheben.
Ab Donnerstag, den 09.08.2007 werden die Preise für Schweinefutter zwischen 1,00€ und
1,50€ und für getreidereiches Rinderfutter um ca. 1,00€ per dt ansteigen.
Wir hoffen, daß zumindest durch diese Preissteigerungen auch die Preise für Ihre Produkte,
Fleisch und Milch, weiter nach oben gehen.
Bei den Milchviehhaltern hat jüngster Zeit eine Organisation namens BDM für Furore gesorgt.
Anfänglich wegen ihrer für manche „utopischen“ Forderungen belächelt hat sie sich zum ernsthaften Vertreter der Milchproduzenten gemausert. Wir sind vor allem von der Hartnäckigkeit und
dem Konzept dieses „Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V.“ beeindruckt. Darum geben
wir dessen Auflistung der Gründe für eine Mitgliedschaft auf der Rückseite dieses Schreibens
gerne an Sie weiter.
Trotz oder gerade wegen der unbeständigen Witterung müssen Sie als Viehhalter auch mit intensiveren Hitzeperioden rechnen. Für die Hähnchenmäster halten wir wasserlösliches Vitamin C zu
sehr günstigen Preisen vorrätig.
In der Schweinehaltung hat sich in solchen Phasen MIAVIT Vita Stress S mit Vitamin E, Vitamin C und Selen gut bewährt. Wir informieren Sie gerne.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat August und eine gute Ernte.
Ihr TIBA TEAM

