Bawinkel, November 2010

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
den Spruch von der Nachtigall und der Eule haben wir an dieser Stelle schon oft strapaziert. Sie wissen: Wat den ejnen sien Uhl is den annern sien Nachtigall.... Aber er passt leider immer wieder: Die
hohen Mais- und Getreidepreise in der Ernte waren eine schöne, aber trügerische Erholung für den
Geldbeutel. Jetzt schlagen sie sich in weiter steigenden Futterpreisen nieder, da auch die Getreideverkäufer zur Zeit überhaupt nicht an Abgeben denken. Wir müssen förmlich um den Weizen „betteln“. Das gleiche Spiel ist bei den Sojamärkten. Allerdings bleibt hier abzuwarten, wieweit die 600Milliarden-Finanzspritze, die die amerikanische Notenbank gerade in die US-Märkte pumpt, den Euro noch stärker macht und dadurch den Anstieg der Sojapreise stoppt (...hohe Ökonomie☺ ).
Wir werden also leider die Preise ab dem 10.11.2010 anheben müssen. Sie wissen, daß wir das nicht
gerne tun, aber es geht gar nicht mehr anders.

BIG BAGS ab dem 15. November nur noch neu!
Immer häufiger wurde in der letzten Zeit darüber diskutiert, was BIG BAGS im Kreislaufsystem an
Verschleppungen mit sich bringen können. Wir werden jetzt darauf reagieren und ab dem 15. November aus hygienischen Gründen keine BIG BAGS mehr zurücknehmen. Der Aufpreis für die neuen BIG BAGS, mit denen Sie unsere Ware dann erhalten, beträgt 0,50€ per dt Futter. Wir sind überzeugt, damit in Ihrem Interesse zu handeln, da die Betriebshygiene hierdurch sicher verbessert wird.

Maschinenmarkt:
Unser Kunde Heiner Hürkamp aus Bakum hat folgende Maschinen abzugeben:
-

KOTTE – Scheibenegge, 3 Meter, ANSV 210, Baujahr 2002, V-Form, 12/13 Teller 60cm,
fast neu. Preis: 4600€ inkl. Mehrwertsteuer

- KOTTE – Federzinkengrubber 6 Meter, GFZ 600, Baujahr 2000, Zinken gut.
Preis: 2600€ inklusve Mehrwertsteuer.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Heiner Hürkamp, Tel.: 0170-5374379.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat November.

Ihr TIBA - TEAM

