Bawinkel, April 2011
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Zeit rast und wir rasen mit....
Man merkt deutlich, dass das Leben wieder spannender und ereignisreicher wird. An all den schlechten Meldungen, die uns aus der ganzen Welt erreichen merken wir, wie gut es uns selber geht und
das wir teilweise auch auf sehr hohem Niveau klagen. Sie und wir haben zur Zeit höchstens etwas
mehr Hektik im Leben, weil viele Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen anstehen. Wie gut, dass
wir mit unseren Düngercontainern für Sie da sind und Ihnen einige Wege abnehmen können. Auch
unsere Mischanlagen sind frisch gewartet, so dass wir Ihre Wünsche effektiv und schnell erfüllen
können.

Pflanzenschutz
Bitte beachten Sie, dass in den ersten Getreidebeständen Mehltau festgestellt wurde. Auch die Wachstumsregler müssen jetzt eingesetzt werden. Im Rapsanbau steht die Bekämpfung des Rapsglanzkäfers und, bei Bedarf, eine Fungizidbehandlung an. Unsere Berater in unseren Filialen beraten Sie gerne über die richtigen Maßnahmen.
Die niederländische Beratungsfirma VIB-NI Consulting, deren Berater Jan Sportel viele von Ihnen
kennen, weist darauf hin, daß Rinderhalter die Flächen für den Silomaisanbau besser pflügen sollten.
Bei der immer weiter verbreiteten pfluglosen Bodenbearbeitung kann es zu einem vermehrten Fusarienbefall und damit zu Mycotoxinen im Silomais kommen. Diese können unter bestimmten Umständen die Wiederstandsfähigkeit der Rinder deutlich beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum
Tod der Tiere führen.

Ostern kommt...
und damit auch wieder etwas Bestellstress. Den können wir gemeinsam umgehen. Denken Sie daran, dass auch Ostermontag nicht gefahren werden kann. Bitte bestellen Sie Ihr Mischfutter,
dass Sie bis zum Osterwochenende benötigen, unbedingt bis Mittwoch den 20.04.2011. Wir
werden auch am Karfreitag fahren, benötigen aber die Bestellung so früh wie möglich.
Immer wieder werden wir nach Preisprognosen gefragt. Bei den springenden Märkten können wir
leider sehr wenig dazu sagen. Nachdem sich kurzfristig eine Entspannung abgezeichnet hatte, sind
die Rohwarenpreise wieder stark gestiegen. Aus heutiger Sicht sind wohl bis zur Ernte noch weitere
Preissteigerungen zu erwarten. Aber, wie gesagt: Man weiß nie, „et kummt as es kummt“.
Zum Schluss noch ein netter Gruß an die Kollegen in den Filialen der Genossenschaften: Wie wir ja
inzwischen wissen, warten Sie jeden Monat gespannt auf unser Rundschreiben im Internet
(www.tiba-kraftfutter.de), um sich danach wieder genussvoll über uns aufzuregen. Wir wünschen
Ihnen an dieser Stelle frohe Ostern.
Frohe Ostern wünschen wir aber natürlich auch Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden.
Ihr TIBA - TEAM

