Bawinkel, Januar 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zuerst einmal wünschen wir Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit. In dem Wirbel, der sowohl an den Börsen wie auch politisch im letzten Jahr weltweit herrschte, ist leider oft die innere Ruhe auf der Strecke geblieben. Wir wünschen Ihnen und uns,
dass wir uns alle in diesem Jahr etwas mehr auf die Arbeit konzentrieren können und keine Abwehrkämpfe führen müssen.
Allerdings spielen die Rohwarenmärkte aktuell schon wieder verrückt. Nachdem die Preise in den
letzten Monaten stetig gebröckelt waren, sind sie in den letzten drei Wochen rasant gestiegen. Hier
werden natürlich auch die Tendenzen durch Spekulanten sehr übersteigert. Aber einen derartigen
Anstieg, vor allem bei den Eiweißkomponenten, haben wir eigentlich in so einer kurzen Zeit noch
nicht erlebt. Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung als Blase erweist.
Weihnachten war schön....
Erstmal sowieso, dann gab es gutes Essen und drittens war nur ein Feiertag an einem Werktag. Und
dann kamen die allermeisten Bestellungen auch noch wunderbar pünktlich rein. Hierfür von unserer
Seite herzlichen Dank.
Und hier schon mal die Termine für dieses Jahr:
Heiligabend Montag
Silvester
Montag

1. Weihnachtstag Dienstag
Neujahr Dienstag

2. Weihnachtstag Mittwoch

ACHTUNG Azubis:
Unsere Treffen laufen ganz gut und alle Beteiligten haben, wie wir meinen, auch Spaß an der Sache.
Zur Erinnerung: Wir haben an jedem ersten Samstag im Monat um 14.00 Uhr unser Haupttreffen, an
dem wir dann die Termine und Themen für diesen jeweiligen Monat durchsprechen.
Die weiteren Termine für Januar werden wir also ab Montag, den 09.01.2012 auf unsere Homepage
www.tiba-kraftfutter.de setzen.
Schon mal vormerken: Am 04. Februar um 14.00 Uhr ist dann bei dem Haupttreffen das Thema
„Desinfektion und die richtigen Mittel“ angesagt.

TIBA – SAUENFUTTER bei Kunden beliebt (Achtung: Werbung, aber wahr)
Mit Freude stellen wir fest, dass unser Sauenfutterprogramm bei immer mehr Kunden großen Anklang findet. Sie bestätigen uns darin, auch weiterhin auf Qualität als obersten Maßstab zu setzen.

Und: SAATMAIS BESTELLEN:
Nach wie vor bieten einige Zuchtfirmen auch für Bestellungen im Januar noch Rabatte an. Erkundigen Sie sich bitte bei unseren Fachberatern. Die können Ihnen auch unsere Sortenempfehlungen vorstellen.
Wir wünschen Ihnen einen ruhigen und erfolgreichen Monat Januar.
Ihr TIBA - TEAM

