Bawinkel, Mai 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir erleben in den letzten zwei Jahren ein Wechselbad der Gefühle. Wenn man sich auch zu Recht
über die gestiegenen Preise für Ackerbauprodukte freuen kann, so ist doch für uns im Emsland die
Kehrseite der Medaille mit den hohen Futterkosten viel gravierender. Zur Zeit sind bei unseren Rohstoffen zwei sehr gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen. Während das Getreide in den letzten
Wochen deutlich nachgegeben hat, steigen die Eiweißträger wie Sojaschrot, die Futterfette und, nicht
zu vergessen, Futterphosphat und einige bestimmte Vitamine, erheblich an. Auch die anderen „Überseekomponenten“ wie Palmkernschrot und Maiskleberfutter sind angezogen. Verstärkt wird dieser
Effekt bei uns, aber sicher auch bei anderen Futtermühlen, durch das Auslaufen vieler günstiger Einkaufskontrakte, die wir bisher zu Ihrem Vorteil in den Preis einbringen konnten.
So kommt es ab dem 15. Mai bei uns zu den folgenden Preisänderungen:
Schweinefutter als sehr getreidebetonte Produkte werden günstiger.
Rinderfutter, und hier vor allem die Rindermastfutter, werden teurer.
Leider ist es auch nicht so, daß wir durch einen Mehreinsatz von Getreide im Rindermastfutter die
Preise drücken könnten, denn die hier eingesetzten Rohstoffe sind bis jetzt doch noch günstiger.
Eine weitere Veränderung hat sich seit einiger Zeit angekündigt, nämlich die Überarbeitung und Vereinheitlichung unserer Zahlungsbedingungen für alle Kunden. Dieses soll auch eine der letzten Maßnahmen im Zuge der Verschmelzung mit der Firma Brundirs sein.
Zum Skonto sei vorab erwähnt, dass wir dies künftig nur auf Mischfuttermittel gewähren können.
Bei anderen Handelswahren ein Skonto zu gewähren funktioniert in der Praxis leider nicht, da ein
Zinsvorteil, der ja das Skonto rechtfertigt, nicht realisierbar ist. Wir bitten um Verständnis, dass wir
unberechtigte Skontoabzüge daher grundsätzlich nachfordern müssen.
Folgende Zahlungsbedingungen bieten wir Ihnen ab dem 15.05.2008 an:
1.) Rechnung nach Lieferung, fällig sofort nach Erhalt - mit Bankeinzug abzgl. 1,5 % Skonto
2.) Rechnung nach Lieferung, fällig sofort nach Erhalt - bei Überweisung abzgl. 1% Skonto
3.) Monatsrechnung, fällig sofort nach Erhalt netto Kasse
Sollten Sie Sich bezüglich der Auswahl einer der genannten Bedingungen nicht bei uns melden, so
werden wir die Umstellung so durchführen, dass das künftige Zahlungsziel Ihrem derzeitigen am
nächsten kommt.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Widrigkeiten einen wonnigen Monat Mai.
Ihr TIBA - TEAM

