Bawinkel, Januar 2011

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesundes neues Jahr 2011.
Dieses Jahr geht gleich mit einem mächtigen Schuss vor den Bug los. Das Thema Dioxin bestimmt
die Medien und bringt einen riesigen Imageverlust für die gesamte Branche. Die Verbraucher sind
jetzt wieder einmal wirklich verunsichert und werden in Zeiten, in denen es für Sie als Vermehrer
aufgrund der ständig steigenden Rohstoffpreise sowieso eng und enger wird, den Fleisch-, Milchund Eierkonsum erst einmal einschränken. Der Schaden, der hier durch eventuelle kriminelle
Aktivitäten angerichtet wurde, ist immens.
Wir selber sind in der glücklichen Situation, das wir mit dem betroffenen Fettlieferanten Harles und
Jentzsch nicht in Handelsbeziehungen stehen und unser Fettlieferant, die Firma NOBA, uns nachweisen konnte, in keinster Form mit den am Skandal beteiligten Firmen zu handeln. Bei der Firma
NOBA wird von jeder gemischten Partie Futterfett eine Probe unter anderem auf Dioxin untersucht.
Wir erhalten dann sofort das Ergebnis für die Partie, aus der wir beliefert werden und können somit
nachweisen, dass alle bisherigen Lieferungen sauber waren.
Hoffentlich nehmen sich alle Marktteilnehmer diese Geschichte zu Herzen und verhalten sich noch
vorsichtiger und verantwortungsbewusster. Wir stehen alle in der Verantwortung und den Schaden
tragen in allerletzter Konsequenz wieder einmal Sie als Vermehrer.
Zu diesen Unglücksmeldungen kommt nach wie vor die weiterhin sehr stabilen Rohstoffmärkte hinzu, die die Futtermittelpreise weiter steigen lassen. Ein Auslöser für weitere Spekulationssprünge
sind zur Zeit die Überschwemmungen in Australien. Wie viel Getreide wirklich in diesem Gebiet
angebaut wird, ist unsicher, aber als Anlass für Börsensprünge taugen diese Meldungen allemal.

Schweinemastställe gesucht
Wir suchen für vorgemerkte Kunden Schweinemastställe zu pachten. Falls Sie Interesse an einer
Verpachtung haben, melden Sie sich bitte bei uns: 05963-9419-0.
Noch einmal: Trotz aller Negativmeldungen wünschen wir Ihnen Glück, Erfolg und vor allem
Gesundheit für 2011. Krisen gab es schon immer und wird es auch in Zukunft geben. Da müssen wir
durch und da kommen wir auch durch.
Ihr TIBA - TEAM

