Bawinkel, Januar 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008. Die Feiertage haben wir gut
überstanden und gehen ausgeruht und gestärkt in das neue Jahr. An dieser Stelle möchten wir
uns bei Ihnen herzlich für Ihre Kooperation bedanken. Die Bestellungen kamen vor den Feiertagen fast alle pünktlich und ermöglichten unseren Müllern und Fahrern freie Feiertage,
nachdem sie an den davorliegenden Wochenenden „durchgemacht“ hatten.
Wir sind sehr gespannt auf 2008. Alle Anzeichen deuten auf ein gutes Jahr für die Landwirtschaft hin. Zwar sind die Ferkel- und Mastschweinepreise im Moment viel zu niedrig,, aber
Marktexperten sprechen auch hier von sehr guten Aussichten. Bei den Futterpreisen deutet
sich weiterhin eine turbulente Zeit an. Durch die gute Maisernte waren die Getreidepreise
zwischenzeitlich etwas abgesackt. Doch das ist bereits „Schnee von gestern“. Der Energiesektor konkurriert immer stärker mit dem Futtermittelmarkt. Außerdem kommen jetzt stark
gestiegene Eiweißpreise hinzu. Wir werden im Monat Januar unsere Kurse für Schweine- und
Rinderfutter aller Voraussicht nach halten können. Wenn aber, wovon auszugehen ist, die
Rohstoffpreise auf dem jetzigen Niveau bleiben, werden wir sicherlich im Februar auch teurer werden müssen. Die Preise für Geflügelfutter müssen bereits jetzt bei den neuen Durchgängen nach oben korrigiert werden, da sich hier die rasant gestiegenen Futterfettkurse stark
auswirken.

Maissaatgut rechtzeitig bestellen
In diesem Jahr ist das Maissaatgut sicher in ausreichender Menge vorrätig. Nichts desto trotz
lohnt es sich, die gewünschten Sorten rechtzeitig zu bestellen. Zum einen sichern Sie sich damit genau die von Ihnen gewünschte Sorte. Zum anderen gewährt die Firma Pioneer noch bis
zum 28.02.2008 Rabatte, die gerne mitgenommen werden sollten. Bis zu diesem Zeitraum
können Sie auch noch Sonderbeizungen mit Mesurol und Gaucho (Poncho) erhalten.

Werksbesichtigung
Diese Jahreszeit, in der zumindest die Außenwirtschaft etwas ruhiger läuft, bietet sich an, um
vielleicht einmal mit Ihrem Ortsverein oder einer anderen Gruppe interessierter Landwirte
unser Werk zu besichtigen. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sich bei uns in
der Firma und sprechen Sie einen Termin mit uns ab.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr.
Ihr TIBA - TEAM

