Bawinkel, Oktober 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
das Schöne an unserem Job ist, daß es niemals langweilig wird. Wenn wir im letzten Jahr noch Probleme hatten überhaupt genügend Mais zu bekommen, so gilt es in diesem Jahr die große Erntemenge noch vernünftig zu trocknen und so unterzubringen, daß die Qualität für den Einsatz im Mischfutter gewahrt bleibt. Natürlich wollen und werden wir den Mais unseren Kunden gerne zu einem
marktgerechten Preis annehmen. Hierbei ist es egal, ob Sie Mitte Oktober oder Ende November liefern. Nur: Kümmern Sie sich bitte rechtzeitig um einen Anlieferungstermin bei uns. Bereits jetzt sind
zum Beispiel in Bawinkel und Haselünne die meisten Termine bis Mitte November ausgebucht. Allerdings öffnen sich auch hier noch manchmal ein paar Zeitfenster. Sprechen Sie uns also bitte an.
In Werlte werden wir ab der Kalenderwoche 43 mit einer neuen Trocknung beginnen. Insgesamt können wir dann eine Gesamtmenge von 450 to pro Tag trocknen.
Bei den Frachtraten gilt die Regelung, die wir bereits in der Getreideernte angeboten haben: Wenn
Sie selber uns die Ware bringen, vergüten wir Ihnen das bis zu einer Entfernung von 5km zum nächsten TIBA-Standort mit 10 Cent/dt, von 5 – 10 km mit 20 Cent/dt und darüber hinaus mit 30 Cent/dt.
Diese Preise zahlen wir auf die feuchte Ware.
Was lange währt, wird endlich gut: Unsere Internetseite ist überholt und wartet auf Ihren Besuch. Unter www.tiba-kraftfutter.de laden wir Sie ein uns einmal virtuell zu besuchen. Hier bekommen Sie außer aktuellen Informationen auch einen Eindruck von unserer Firma und den Leistungen, die wir Ihnen anbieten.
Alle an der Hähnchenmast Interessierten weisen wir vorab schon einmal auf einen Tag der offenen Tür bei dem Betrieb Rudolf Meyer, Eichenallee 2 in 49685 Emstek am 15.11.2008 ab
12.00 Uhr hin. Zu sehen sind zwei neue Ställe mit insgesamt 84.000 Mastplätzen.
Und schließlich weisen wir Sie natürlich auf die Landbaumesse in Hardenberg, Holland, hin,
die dort in der Evenentenhal vom 21. bis zum 23. Oktober stattfindet. Wir würden uns freuen,
Sie dort auf unserem Stand mit der Nummer 101 begrüßen zu können. Falls Sie für diese Veranstaltung noch Eintrittskarten benötigen sollten, sprechen Sie gerne unseren Außendienst an.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte und einen guten Monat Oktober.
Ihr TIBA - TEAM

