Bawinkel, September 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es macht in letzter Zeit nicht so unwahrscheinlich viel Spaß, diese Rundschreiben zu verfassen. Zwar
können wir Ihnen im Hinblick auf die Maisernte sicher sehr gute Preise für Ihren Mais versprechen,
aber im Umkehrschluss wird das Mischfutter leider auch wieder teurer. Nachdem die Ernte überall
eingebracht ist, wird das Getreide jetzt festgehalten und ist für uns nur mit teurem Geld zu kaufen.
Auch haben wir bereits in der Ernte erheblich mehr Geld zahlen müssen als wir bei der letzten Preiserhöhung kalkuliert hatten. Wir müssen also leider ab Dienstag, den 11.09.2007 die Mischfutterpreise noch einmal anheben. Wir bitten dafür um ihr Verständnis.
Apropos Mais....Es gehen im Moment die wildesten Gerüchte über bereits im voraus bezahlte Maispreise, Pauschalpreise pro Hektar, sowie Vorverträge herum. Für uns ist das Bauernfängerei. Wer im
voraus gebunden ist, muss später alles akzeptieren. Denken Sie an die Situation im letzten Jahr, als
viele, die den Mais für einen Festbetrag pro ha vorverkauft hatten, dieses im Nachhinein bitter bereut
haben.
Wir bieten Ihnen in der Ernte den reellen Marktpreis. Die Ware wird verwogen und beprobt. Das ist
der einzig korrekte Weg.
Saatgutbestellung
Da das Getreide in diesem Jahr durch die Witterung sehr gelitten hat, ist natürlich auch das Saatgut
knapper geworden. Wenn Sie also Wunschsorten haben, sollten Sie diese jetzt schnell bei uns bestellen, da bereits einige Sorten ausverkauft sind. Rufen Sie bitte bei unseren Kollegen in den Lägern an
und sichern Sie sich noch gute Sorten.
Milchvieh – Spezialberatung
Wir haben für unsere Milchviehhalter mit der Beratungsfirma VIB aus Holland eine Vereinbarung
getroffen, von der Sie sicher profitieren. Der Milchviehspezialberater Jan Sportel wird einen Tag in
der Woche in unserem Auftrag Kunden anfahren und Ihnen Tips zum Lösen eventueller Probleme
geben. Dieser Service wird von TIBA gestellt, um unseren Kunden in besonderen Fällen auch einmal
eine „externe“ Meinung zu präsentieren.
Wir geben günstig ab:
-

38 Dämmelemente 90 x 125 x 20

-

1 AMAZONE Düngerstreuer ZG 5000 mit Teller

-

1 AMAZONE Düngerstreuer ZG 8000 mit Schnecke

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ralf Tihen, Tel. 05963-9419-22.
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Monat September.

Ihr TIBA TEAM

