Bawinkel, Juli 2010

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei diesen hochsommerlichen Temperaturen die wir zumeist haben, fallen viele Aktivitäten deutlich
schwerer als sonst. Gut, dass wir bei TIBA helfen wo wir können:
Wenn Sie Ihr Getreide vom Acker abholen lassen wollen, kümmern wir uns gerne darum. Auf
Wunsch sprechen wir auch von vornherein einen Termin mit dem Lohnunternehmer ab. Wenn Sie
selber anliefern, zahlen wir Ihnen wie bisher auch eine Frachtvergütung. Selbstverständlich sind wir
während der Ernte auch in den Abendstunden für Sie da. HIER BITTEN WIR SIE NUR DRINGEND, uns Ihre Anlieferung an die Filialen in Eltern und Werlte vorher telefonisch mitzuteilen, damit dann auch ein Kollege für Sie da ist.
Die Preissituation ist jetzt in den letzten Tagen vor der Ernte sehr spannend. Jetzt am Beginn des
Monats ist es uns noch nicht möglich, eine Tendenz auszumachen. Zur Zeit hält die Hitzewelle die
Preise sehr stabil. Das ist für Sie als Ackerbauer sicher nötig, zumal ja deutliche Ertragseinbußen zu
erwarten sind.
Wir werden Ihnen für Ihr Getreide sicher die aktuellen Marktpreise bezahlen. Allerdings werden wir
uns dabei nicht von Firmen beeinflussen lassen, die das Getreide überteuert bezahlen, dann allerdings
auch für die Mischfutterrücknahme mehr Geld verlangen. Das ist letztendlich auch nicht in Ihrem
Interesse.

Eine Empfehlung unserer Ackerbauspezialisten:
Aufgrund der extrem trockenen Böden sollte nach der Ernte eine Zwischenfruchtansaat gemacht
werden. Hier stehen Ihnen Gelbsenf, Ölrettich, Raps oder sonstige Leguminosen zur Verfügung. Für
Rindviehhalter ist auch die Ackergrasansaat möglich, da dieses dann im Herbst noch einmal beerntet
werden kann. Wenn Sie allerdings für die Zukunft über den Winterrapsanbau nachdenken, sollten Sie
keine Kreuzblütler als Zwischenfrucht wählen.
Jetzt hoffen wir, dass unsere Nationalmannschaft die Spanier ähnlich souverän schlägt wie die Argentinier (Spiel bei „Redaktionsschluss“ noch nicht gelaufen) und wir dann ein tolles Finale erleben
werden. Wir von TIBA versprechen Ihnen, dass wir an diesem Wochenende grillen werden wie die
Weltmeister. Wenn Sie also bei den Fleischpreisen einen Ruck nach oben registrieren, dann waren
wir das.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte und einen guten Monat Juli.
Ihr TIBA - TEAM

