Bawinkel, Februar 2011
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
hinter Ihnen und uns liegen bewegte Wochen, in denen das Thema Dioxin uns alle gehörig durchgeschüttelt hat. Wir hoffen, dass sich die Ruhe, die jetzt eingekehrt ist, hält.
Die Maßnahmen, die Ministerin Frau Aigner angekündigt hat, werden die Möglichkeit,
mit krimineller Energie die bestehenden Gesetze zu unterlaufen, hoffentlich wirksam
minimieren. Deutschland wird auf jeden Fall mit diesen Maßnahmen europaweit führend sein. Das weckt andererseits auch ein zwiespältiges Gefühl: Wieso sind wir wieder einmal alleine Vorreiter, für den dann natürlich auch die Produktion teurer wird?
Alle anderen EU – Länder lehnen sich da bisher noch lächelnd zurück.

Jetzt kommt gleich der nächste Hammer:
TIBA erhöht die Preise. Ab dem 10.02.2011 werden wir die Preise für Schweinefutter
anheben müssen, da unsere günstigen Kontrakte, die wir alle direkt in unsere Preiskalkulation eingerechnet haben, ausgelaufen sind.
Wir wissen, das dies alles andere als eine gute Nachricht ist. Trösten können wir Sie
nur damit, dass unsere Verkaufspreise augenscheinlich im Wettbewerb sehr gut und
günstig dastehen. So wurden wir von mehreren Kunden auf die Aktion zweier Mitbewerber angesprochen, die aus Solidarität mit den Schweinehaltern ihre Preise in den
letzten zwei Januarwochen stabil halten bzw. in einem Fall sogar um einen Euro pro
dt. senken wollten. Nachdem wir dann allerdings deren Preise mit den unseren verglichen hatten (ja, auch unsere Kunden und wir haben Faxgeräte), konnten wir beruhigt
feststellen, dass wir immer noch deutlich günstiger waren, auch nach der „gegnerischen“ Absenkung. Solidarität zeigt sich eben im direkten Handeln. Wir haben von
vornherein günstige Einkaufspreise an Sie weitergegeben.

Haben sie bei der ganzen Sache auch das Gefühl von Zirkus oder Karneval? Dann
kommen sie am 05.03.2011 doch zu uns nach Bawinkel. Da gibt es Karneval in seiner
ehrlichen Form. Um 14.11 Uhr startet hier vom Marktplatz aus ein Umzug, der seinesgleichen sucht.
Wir wünschen Ihnen trotz allem einen fröhlichen Monat Februar.
Ihr TIBA - TEAM

