Bawinkel, August 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es ist eine spannende Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Durch die Getreideernte
sind natürlich die Mischfutterpreise ins Rutschen geraten. Nachdem wir bereits Anfang
Juli bei den Rinderfuttern die Preise günstiger anbieten konnten, werden jetzt ab dem
06.08.2008 die Preise für Rinder- und Schweinemischfutter generell abgesenkt. Die
Preise für Hähnchenmastfutter werden wie gehabt von Durchgang zu Durchgang neu
festgelegt und selbstverständlich ebenfalls an die Marktlage angepasst.
Die Getreideernte selbst war bisher erfreulicher als wir vorher angenommen hatten.
Die Erträge und vor allem die Qualitäten unserer Lieferanten präsentieren sich, gemessen an den Umständen, für dieses Jahr sehr ordentlich. Nachdem wir vor der Ernte mit
niedrigen Hektolitergewichten gerechnet haben, konnten wir bei Weizen im Durchschnitt 75 kg/hl, bei Tritikale 73-74 und bei Gerste 63-64 registrieren.
Auch unsere Getreide - Auszahlungspreise an unsere Mischfutterkunden können sich
im Wettbewerb hervorragend sehen lassen. Gerade bei der Wintergerste ist der Marktpreis in den letzten Wochen doch sehr gefallen, nachdem er zu Beginn der Ernte hoch
angesetzt worden war. Hier haben wir den Preis beibehalten, um niemanden zu benachteiligen. Es profitieren natürlich unsere Mitbewerber von außerhalb: Sie nehmen
ganz bewusst in dieser Gegend kein Getreide an, um sich auf dem freien Markt günstiger eindecken zu können. Das sie dann am Mischfutter entsprechend mehr Gewinnspanne realisieren können, ist logisch. Generell scheint es so, als ob sich die Preislage
am Futtermarkt weiterhin etwas freundlicher gestaltet. Aber nach den Erfahrungen der
letzten Jahre dürfen wir Sie auch an die berühmten Pferde vor der Apotheke
erinnern.....
Alle an der Hähnchenmast interessierten Landwirte laden wir herzlich zu einem Tag
der offenen Tür in Holland ein. Auf dem Betrieb Bierema-Mensinga, Middendijk 9,
NL-998TC Usquert ist am Freitag, den 05.09.2008 ab 11.00 Uhr ein Hähnchenmaststall für 64.000 Tiere zu besichtigen. Die Bauausführung erfolgte durch Betonfertigteile. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gern unser Herr Wiessler, Tel.: 0173-8988173.
Wie in jedem Jahr zu dieser Zeit bieten wir Ihnen auch wieder an, das für Ihr Getreide
passende Ergänzungsfutter zu rechnen. Bitte sprechen Sie uns an.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Ernte
Ihr TIBA - TEAM

