Bawinkel, Januar 2009
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zuerst einmal wünschen wir Ihnen ein frohes neues Jahr, vor allem mit Gesundheit und Wohlergehen.
Das der betriebliche Erfolg sich nicht immer zwingen lässt, wissen wir inzwischen alle, aber wir wollen weiterhin unseren Teil dazu beitragen, daß Sie so erfolgreich wie möglich wirtschaften können.
Hierzu werden wir auch weiterhin an uns arbeiten. Geplant ist in den nächsten Wochen eine neue,
leistungsstärkere Mühle und im Laufe des Jahres die Erweiterung auf eine dritte Presslinie.
Wir bedanken uns...
bei Ihnen allen!!! Wir geben zu, daß wir vor den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen sehr in Sorge
waren, ob wohl die Bestellungen so kommen, daß das Mischfutter gut disponiert werden kann. Die
allermeisten von Ihnen haben wirklich sehr pünktlich und durchdacht bestellt und uns damit sehr
geholfen. Dafür, auch im Namen unserer Fahrer und Müller, herzlichen Dank. Wir haben schöne
Weihnachten gehabt.

Wenn wir schon den Schmusekurs fahren.....
wollen wir natürlich etwas von Ihnen. Bitte denken Sie daran, gerade in diesen Frosttagen die Umgebung Ihrer Futtersilos eisfrei zu halten. Es ist oft sehr gefährlich für unsere Fahrer, dort zu arbeiten.
In diesem Zusammenhang auch eine weitere Bitte, die aber wirklich nur einige von Ihnen betrifft: Es
wäre nett, wenn Sie uns einen ungehinderten Zugang zu Ihren Futtersilos verschaffen könnten. In
manchen Fällen ist es für die Fahrer sehr schwer, das Silo überhaupt zu erreichen oder mit dem
Anschlußschlauch dorthin zu kommen. Bitte räumen Sie Hindernisse so weit aus dem Weg, daß wir
Sie gefahrlos beliefern können.

Infoveranstaltung für Sauen-Frauen
Wie bereits angekündigt bieten wir eine Wiederholung des Sauen-Seminars für Frauen an, um allen
Interessierten, die beim ersten Mal nicht dabei sein konnten, eine weitere Gelegenheit zu geben. Frau
Sigrid Seelhorst von der Firma Miavit wird noch einmal alle Themen, die rund um die Geburt im
Sauenstall wichtig sind, ansprechen. Hierzu laden wir wiederum nur die Damen ein, am Mittwoch, den 28.01.2009 um 14.00 Uhr in der Gaststätte Müter teilzunehmen. Für alle Teilnehmerinnen, die Interesse daran haben, bieten wir zuvor um 13.00 Uhr eine Betriebsbesichtigung bei
uns im Werk an. Wir bitten Sie, bei der Voranmeldung unter der Tel.Nr. 05963-9419-0 auch anzugeben, ob Sie bei dieser Besichtigung dabei sind.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat Januar.
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