Bawinkel, 05.10.2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Körnermaisernte steht vor der Tür und wir stehen dementsprechend in den Startlöchern.
Unsere Trocknungsanlagen sind bereit und unsere Lagermeister freuen sich auf Ihre Anlieferung. Selbstverständlich kümmern wir uns aber auch wie in den Jahren zuvor gerne um den
Abtransport des Ernteguts vom Acker.
In diesem Zusammenhang werden wir des öfteren gefragt, ob auch wir den Mais für einen
Pauschalpreis ab Stamm kaufen würden. Klare Antwort: Nein! Und wir raten Ihnen als Anbauer auch dringend davon ab. Um mal ein altes Sprichwort abgewandelt zu zitieren:
Wer wagt, verliert - Wer wiegt, gewinnt.
Zum einen kommt immer einer der beiden Handelspartner dabei schlechter weg. Sind Sie sicher, daß Sie es nicht sind? Der Pauschalpreis wird doch immer so errechnet, das der Käufer
dabei auf der sicheren Seite ist. Zum zweiten steht dann der Erlös fest. Sollten sich in der
Ernte die Preise, wie im letzten Jahr geschehen, nach oben bewegen, zahlt dann auch keiner
nach. Und zu guter Letzt wird bei dem Pauschalpreis von Käuferseite stillschweigend davon
ausgegangen, daß die Mehrwertsteuer mit dem Preis abgegolten ist. Bei einem reellen Verkauf, der über die Waage läuft, kommt sie, zumindest bei TIBA, noch obendrauf.
Die Preisspirale dreht sich: Nach dem enormen Anstieg der Energieträger Getreide und
Mais sind jetzt auch die Eiweißfuttermittel sehr stark angezogen. Ein Grund dafür ist, daß das
klassische Eiweißfutter Sojaschrot jetzt auch als Energieträger stark nachgefragt wird. So
werden auch wir ab dem 17.10.2007 eine weitere Preisanhebung durchführen müssen.
Dabei können wir Ihnen versichern, daß wir bei unserer Preisgestaltung unsere Sojakontrakte,
die zur Zeit noch günstiger sind, voll mit einbringen werden.
Wir hoffen, daß wir Ihnen auch bald einmal eine Preisminderung in Aussicht stellen können.
Die nächsten Monate werden in dieser Beziehung sehr spannend.
TIBA bietet an:
-

2 VICON – Düngerstreuer ohne Streuwerk günstig zu verkaufen!
14 Dämmelemente (125x90x20mm) als Abtrennung, Isolierung oder Schallschutz kostenlos abzugeben!

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Ralf Tihen. Tel.: 05963-9419-22.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Maisernte.
Ihr TIBA - TEAM

