Bawinkel, April 2009

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Ackerbausaison läuft und wir laufen mit:
Unsere Düngerstreuer und Düngercontainer sowie unsere Düngermischanlagen stehen Ihnen zur Verfügung. Gerade die Container bieten jetzt in dieser eiligen Zeit erhebliche Vorteile: Sie können bis zu
9 to am Ackerrand bereitstellen und den Dünger direkt in den Anbaustreuer oder das Maislegegerät
laufen lassen. Schneller geht’s nicht...
Auch unser Pflanzenschutzservice ist gut drauf und voller Tatendrang. Hier sind speziell die Kollegen in Haselünne gerne unter der Telefonnummer 05961-365 Ihr Ansprechpartner.

......und schon ist Ostern: Das bedeutet natürlich zuerst einmal ein schönes Fest mit der Familie.
Das heißt aber auch, dass zwei freie Tage außer der Reihe dazukommen. Und das heißt wiederum,
dass alle Lieferungen vor Ostern unbedingt bis Donnerstag, den 09.04.2009 um 12.00 Uhr bestellt sein müssen. Da wir eine Sondergenehmigung erhalten haben, können wir Sie an Karfreitag
beliefern. Schon vorab ein Dankeschön für Ihre Mithilfe.
Dann haben wir in diesem Monat noch eine weitere dringende Bitte an Sie: In der Zeit vom 24.04.
bis zum 26.04, also von Freitag bis Sonntag, bauen wir eine neue, größere Hammermühle ein. In dieser Zeit können wir also leider nicht produzieren. Wir bitten Sie, Ihre Bestellung bis Donnerstag,
den 23.04.2009 um 12.00 Uhr bei uns abzugeben. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.

Aus gegebenem Anlass:
Das Thema Siloreinigung ist aktueller denn je. Gerade in dieser Zeit, in der die Tag- und Nachttemperaturen stark unterschiedlich sind, bildet sich schnell eine Kondenswasserschicht an den Innenwänden Ihrer Silos. Hier kommt es dann ganz schnell zu Stoffanlagerungen und Schimmelbildungen.
Wenn diese Klumpen dann ins Futter fallen, sind Probleme bei den Tieren vorprogrammiert. Unser
Tipp: Mindestens einmal im Jahr sollte jedes Silo gründlich gereinigt werden. Es gibt mittlerweile
Spezialunternehmen, die das günstig und gut für Sie durchführen. Immer mehr Landwirte führen diese Reinigung zweimal im Jahr durch und bestätigen uns, das jedes mal eine große Menge Schmutz,
die man nicht vermutet hätte, herauskommt. Dehnen Sie also den Frühjahrsputz auf Ihre Futtersilos
aus.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Ostern und einen erfolgreichen Monat April.
Ihr TIBA - TEAM

