Bawinkel, Juni 2009

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zwar hat es an diesem Wochenende kräftig geregnet, aber die ersten Trockenschäden beim Getreide
und beim Mais kann man doch schon registrieren. Das gilt nicht nur für unsere kleine Region, auch
europaweit kommen diese Meldungen und lassen die Getreidepreise steigen. Es kommt also wieder
einmal ein spannendes Jahr auf uns zu. Aber das ist eben auch Europa. Die Ernteerträge in der Ukraine und Polen betreffen uns direkt und genauso wie unsere eigenen. Wenn dort viel geerntet wird,
können wir gut veredeln. Schön, dass wir uns heute mit unseren Nachbarn über solche Themen unterhalten.
Die Düngerpreise haben uns allerdings gezeigt, dass man sich auf Voraussagen nicht allzu viel verlassen sollte. Vor einem Jahr wurde uns von den Industrievertretern noch Angst und Bange gemacht:
Der Dünger wird knapp und nicht mehr zu bekommen sein, wer nicht zu Sankt-Pauli-Preisen einlagert, kann seine Kunden nicht mehr beliefern und wird seines Lebens nie mehr froh, und und und....
Nun ist gerade beim Stickstoff eine Preisentwicklung nach unten eingetreten, die auch uns ein blaues
Auge und einigen anderen Kollegen zusätzlich noch Schmerzen in anderen Körperteilen beschert hat.
Und wir haben dazu gelernt: Traue keiner allzu eindeutigen Prognose.
Es sind zwar noch einige Wochen hin, aber dennoch möchten wir uns bereits jetzt für Ihre Getreideernte empfehlen. In der Vergangenheit haben auch unsere neuen Kunden feststellen können, das dass
Erntemanagement mit uns eigentlich sehr unkompliziert und gut klappt. Wir wollen uns natürlich
auch in dieser Saison wieder sehr viel Mühe geben. Sprechen Sie uns an.

Düngerstreuer günstig abzugeben:
Wir bieten einen Flächenstreuer Amazone ZG 5000 mit einem Kasteninhalt von 3500 l aus dem Baujahr 1991 an. Die Streuschnecke mit Staubschutzbehang hat eine Arbeitsbreite von 6m.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter der Telephonnummer 05963 – 9419-0.

Dachflächen im Kundenauftrag gesucht:
Einer unserer Kunden sucht Dachflächen für Fotovoltaikanlagen zu pachten. Bei Interesse melden
Sie sich bitte unter 05963 – 9419-0.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat Juni.
Ihr TIBA - TEAM

