Bawinkel, März 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es scheint wieder einmal ein sehr spannendes Jahr zu werden. Die äußerst knappe Rohwarenversorgung bei Dünger- und Futtermitteln relativiert die „Jubelaussagen“, die manche Funktionäre in der
Öffentlichkeit machen, doch sehr. So ist bei den Schweinen natürlich im Moment keine absolute Euphorie zu erkennen. Hier zeigen allerdings die Börsennotierungen für den Sommer deutlich aufwärts.
Wir hoffen sehr, daß die Ferkel dann auch mitziehen. Es ist aber sicher nicht ganz ungefährlich in der
Öffentlichkeit zu verkünden, daß die Landwirte gerade goldene Zeiten erleben. Hier wird dann viel
Unverständnis beim Verbraucher für dringend notwendige Preissteigerungen erzeugt.
Aber genug von der großen Politik: Auch bei TIBA gibt es spannendes zu berichten:

Auch in Bawinkel neue Düngermischanlage
Wie an unserem Standort in Werlte haben wir auch in Bawinkel eine neue Düngermischanlage installiert. Hier können wir für Sie bedarfsgerecht, schnell und gründlich Ihren speziellen Mischdünger
produzieren. Die beiden Anlagen garantieren eine schonende Vermischung und erhalten so die optimale Streufähigkeit. Wir freuen uns auf Ihre Aufträge.

Achtung: Rechtzeitig vor Ostern Futter bestellen
Wir möchten Sie rechtzeitig auf die Osterfeiertage hinweisen. Die Mischfutterversorgung an Weihnachten und Silvester hat dank Ihrer Mithilfe beim Bestellen bis auf wenige Ausnahmen hervorragend geklappt. Noch mal Dankeschön dafür. Bitte denken Sie auch vor Ostern daran rechtzeitig zu
bestellen. Wenn Sie vor Ostern noch Futter benötigen, brauchen wir die Bestellung dafür zwingend
bis Mittwoch, den 19.03.2008.

Apropos: Einige Maissorten werden knapp: JETZT BESTELLEN!
Vitaminierung im Mischfutter:
Immer wieder kommt es zu Anfragen bezüglich der richtigen Vitaminierung im Mischfutter. So gibt
es Wettbewerber, die zum Beispiel bei Vitamin A sehr hohe Gehalte deklarieren um damit optisch zu
glänzen. Ob das überhaupt fachlich Sinn macht beziehungsweise sogar unsinnig ist, ist eine ganz andere Frage. So besteht bei Vitamin A eine Aufnahmekonkurrenz zu Vitamin E. Ein zu hoher Gehalt
von einem oder beiden dieser Vitamine führt zur gegenseitigen Hemmung und kann unter dem Strich
nur Schaden.
Sie können sich ganz sicher sein, daß bei TIBA die Vitamin- und Spurenelementversorgung an den
wirklichen Bedarf der Tiere angepasst ist und optimal ausgerichtet ist. Unsinnige Überdosierungen
einzelner Vitamine sind für uns unseriös und auch ganz sicher nicht in Ihrem Interesse.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat März
Ihr TIBA - TEAM

