Bawinkel, Februar 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die tollen Tage kamen in diesem Jahr sehr früh. Die meisten hatten Sylvester und die diversen Schützenbälle und/oder Boßelpartys noch gar nicht verdaut und sind jetzt endgültig reif für die Fastenzeit.
An dieser Stelle und in diesem Zusammenhang sei uns etwas Lokalpatriotismus erlaubt: Der Bawinkeler Karnevalsumzug war in diesem Jahr ein echter Kracher und stellte im näheren Umkreis alles
andere in den Schatten. Wir in Bawinkel können nicht nur gutes Futter machen, wir können auch
„Fassenachten“.......
Und während wir Menschen jetzt sicher die Gürtel ein klein wenig enger schnallen (auf Nudeln und
Salat verzichten, mal nur mit Fleisch auskommen!!!), ist es für unser Vieh nach wie vor wichtig, daß
es keine Fastennahrung bekommt. Darum gilt auch weiterhin: TIBA füttern, da wir auch in diesen
Zeiten das volle Nährstoffprogramm bieten. Unsere Leistungen beweisen es.
Neue Düngermischanlage in Werlte:
An unserem Standort in Werlte errichten wir zur Zeit eine neue Düngermischanlage, die wir dann ab
dem 25.02.2008 in Betrieb nehmen. In Zukunft können wir Ihnen auch hier Ihren Mischdünger bedarfsgerecht zusammenstellen. Sie sparen Zeit und Kosten.
Außerdem werden wir in Werlte im Sommer eine neue mobile Trocknungsanlage errichten, um so
diesen Standort für alle Ackerbauern noch attraktiver zu machen.
Düngerabholung in Bawinkel: bei Vereinbarung flexible Zeiten möglich:
Von unserem Werk in Bawinkel kann während der Düngersaison nach vorheriger Anmeldung auch
bis 21.00 Uhr Dünger abgeholt werden. Die Anmeldung vorab bis 17.00 Uhr ist allerdings zwingend
notwendig, da ab dann unsere Büros nicht mehr besetzt sind und die Kollegen auf dem Lager Bescheid wissen müssen.
Die Mineraldüngerversorgung in diesem Jahr ist so knapp wie selten zuvor. Grund sind der stark gestiegene weltweite Bedarf und die begrenzten Produktionsmöglichkeiten. Wir bitten alle Interessenten um Verständnis, daß wir uns vorrangig darum bemühen, unsere Stammkunden mit der vorgekauften Ware zu bedienen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Monat und bald einen guten Start in die Saison.
Ihr TIBA TEAM

