Bawinkel, April 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wie im letzten Rundschreiben bereits angekündigt sind alle unsere Standorte mit Düngermischanlagen ausgerüstet, mit denen wir Ihnen Ihren Mischdünger passgenau zusammenstellen können. Auch unsere Containerwagen sind für Sie montiert, so daß Sie direkt am Acker
den Dünger bequem umladen können.
Wie Sie ja alle bereits mitbekommen haben ist die Versorgung mit Phosphor in diesem Jahr
ein Problem. Natürlich bieten wir Ihnen Diamonphosphat an, solange der Vorrat reicht. Wir
haben aber auch eine interessante Alternative in unserem Angebot: Stickstoff/Phosphat 20/20
mit 6% Schwefel und 2% Magnesium. Diese Ware haben wir ausreichend auf Vorrat. Den
Begriff „preisgünstig“ zu gebrauchen wäre in diesem Jahr sicher zynisch. Aber zu DAP und
KAS ist es auf jeden Fall eine Alternative.

Maissaatgut
Auch wenn die Flächen im Moment zu einem großen Teil noch sehr nass sind, rückt die
Maisaussaat doch näher. Wenn Sie noch genau Ihre Wunschsorten bekommen wollen, sollten
Sie jetzt schnell bestellen. Bereits jetzt sind schon einige wenige Sorten nicht mehr zu bekommen. Aufgrund der Nässe werden sicher auch mehrere für Getreide vorgesehene Flächen
noch mit Mais bestellt werden, wodurch die Saatgutsituation bei den Spitzensorten weiter
verknappt wird.
Aufgrund dieser unsicheren Anbausituation lassen sich auch Preisprognosen für Getreide und
andere Futterkomponenten zur Zeit überhaupt nicht stellen. Natürlich wissen wir, wie angespannt die Situation aufgrund der hohen Futterpreise für Sie als Erzeuger ist. Trotzdem lassen
sich für die nächsten Monate wenig Anzeichen für eine deutliche Entspannung ausmachen.
Umso wichtiger ist es, die Leistungen im Stall zu optimieren und das Kilogramm Fleisch/den
Liter Milch so günstig wie möglich zu erzeugen. Die Betriebszweigauswertungen, die zum
Beispiel für das zweite Halbjahr 2007 in der Schweinemast gemacht wurden, bestätigen, daß
mit der Umstellung auf TIBA-Mastfutter eine deutliche Leistungssteigerung zu verzeichnen
war. Wir sind schon etwas stolz darauf und werden auch weiterhin alles dafür tun, für Sie
„Spitze“ zu sein.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat April.
Ihr TIBA-TEAM

