Bawinkel, Oktober 2010
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit soviel Spannung haben wir selten die Maissaison erwartet. Für uns als Erfasser ist es noch nicht
abzusehen, wieviel Körnermais wir in diesem Jahr aus der Ernte heraus angeliefert bekommen. Einerseits konkurrieren wir natürlich mit den Kollegen aus der Biogasbranche, andererseits werden sich
die schlimmen Befürchtungen über einen schwachen Kornbesatz, die in den letzten Monaten kursierten, wohl doch nicht bewahrheiten, so dass wir pro ha einen ordentlichen Ertrag erwarten dürfen.
Jetzt kommt es darauf an, wie die Abreife vorangeht. Wir stehen wie immer Gewehr bei Fuß, erwarten Ihren Mais und holen ihn auch gerne ab. Der Auszahlungspreis wird sich wie immer bei uns am
echten Markt orientieren. Das heißt: Sie bekommen auf keinen Fall weniger als den echten Marktpreis, auch wenn sie schon abliefern, bevor dieser feststeht. Allerdings ist auch folgender Punkt
wichtig für das Verständnis: Überhöhte Preise für den Mais, die dann im Gegenzug an eine Futterrücknahme gekoppelt sind, sind hierfür kein Maßstab. Bei TIBA sind sie frei und auf Wunsch zahlen
wir Ihnen Ihren Mais aus. Das verstehen wir unter ehrlichem Handeln: Transparenz, klare Bedingungen und Bezahlung nach messbaren Kriterien.
Ganz wichtig: Sprechen Sie bitte rechtzeitig den Anlieferungstermin mit uns ab, damit wir zum einen
die Trocknungskapazität und zum anderen auch, auf Wunsch, den Abtransport für Sie organisieren
können.

Achtung: Produktionsstop!!!
Von Freitag, den 15.10.2010 bis zum Sonntag, den 17.10.2010 werden in unserem Mischfutterwerk
dringend notwendige Umbauarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit können wir nicht produzieren. Bitte
bestellen Sie das bis zum Montag den 18.10.2010 benötigte Mischfutter UNBEDINGT bis zum
Mittwoch, den 13.10.2010. Später bestellte Mischungen können sonst nicht mehr entsprechend produziert werden. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.
In ein paar Wochen, nämlich vom 26.-28. Oktober 2010 findet für Schweine- und Geflügelhalter
wieder die Agrarmesse in Hardenberg statt. Wir würden uns freuen, Sie wieder auf unserem Stand
Nummer 501 in der Halle 5 begrüßen zu können. Wenn Sie den Eingang 2 (Entree 2) benutzen, dann
den kurzen Gang nach links hin bis zum Ende durchgehen und dort dann nach rechts hin die Halle 5
betreten, treffen Sie uns direkt am Beginn der Ausstellungsstände. Obwohl wir den Stand in diesem
Jahr vergrößert haben, soll für uns nach wir vor die Devise gelten: klein aber gemütlich. Wir freuen
uns wieder auf eine familiäre, fröhliche Atmosphäre, die sich unserer Meinung nach mit einer gigantischen Standarchitektur nicht erreichen lässt.
Da wir unser begrenztes Kontingent an Eintrittskarten gerne effektiv an Sie verteilen möchten, bitten
wir Sie, sich bei uns zu melden wenn Sie wissen, ob und für wieviele Personen Sie noch welche benötigen.
Es wäre schade, wenn Karten ungenutzt verfallen (sowas wird ja doch immer nur auf die Futterpreise draufgehauen....).
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Maisernte (am liebsten mit der Anlieferung zu uns☺).

Ihr TIBA - TEAM

