Bawinkel, Februar 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
manchmal macht es Spaß ein Rundschreiben zu entwerfen. Nämlich dann, wenn die Erzeugerpreise steigen, Futter günstiger wird, gutes Wetter kommt.
Diesmal macht es keinen Spaß. Die Futterpreise sind gestiegen. Das die Rohwaren sehr stark
hochgeschossen sind, wissen Sie seit cirka Mitte Dezember. Nachdem wir alle unsere Vorkäufe
durchhaben, mussten wir ab dem 02. Februar beim Mischfutter reagieren. Es ist nur ein schwacher Trost, aber damit haben wir für Sie im Verhältnis zum Markt sehr lange günstige Kurse anbieten können. Richtig gute Zeiten haben im Moment nur die regionalen Getreideverkäufer, die
noch Rohware aus der Ernte liegen haben. Es sei ihnen gegönnt, aber so richtig von Herzen auch
nur, wenn jetzt die Fleisch- und Milchpreise auch steigen☺.

Etwas Bürokratie haben wir auch noch, dann sind wir durch mit den unangenehmen Sachen:
Spätestens ab dem 01.01.2013 sind wir wie alle anderen Mischfutterlieferanten verpflichtet, die
sogenannte VVVO-Nummer für jeden Betrieb, den wir mit Mischfutter beliefern, auf den Warenbegleitpapieren auszuweisen. Diese Maßnahme ist eine Konsequenz aus dem Dioxingeschehen Anfang 2011. So soll die Warenrückverfolgung im Krisenfall schneller und eindeutiger gestaltet werden.
Für Sie als Abnehmer unserer Produkte bedeutet das, dass Sie uns die VVVO – Nummer (Viehverkehrs-Verordnungs-Nummer) jeder Ihrer Betriebsstellen mitteilen müssen, damit wir diese
dann auf dem Lieferschein vermerken. Diese Nummer entspricht der Hi – Tier-Nummer und ist
stets 15-stellig. Sie ist auch die Kennnummer des landwirtschaftlichen Standorts im QS-System.
Wir bitten Sie, uns bei den kommenden Bestellungen diese Nummer direkt dazu mitzuteilen.
Denken Sie bitte daran, das diese VVVO- Nummern jedem Stall individuell zugeteilt wird. Sollten sich also Ihre Stallanlagen, die zu einem Betrieb gehören, auf verschiedenen Flurstücken befinden, haben sie auch verschiedene Nummern. Für uns ist es dann am einfachsten, wenn Sie die
Nummern den Silos zuordnen. Dankeschön im Voraus.
So, nun kommen wir noch zum angenehmen Teil:
Bald ist Karneval. Wir wünschen Ihnen, wenn Sie denn ein „Karnevalist“ sind, viel Spaß und
Freude in der närrischen Zeit. Wie in vielen anderen Orten auch, startet bei uns in Bawinkel am
Samstag, den 18.02.2012 nachmittags ab 14.11 Uhr ein toller Karnevalsumzug. Das ist inzwischen wirklich ein Highlight in der Region. Kommen lohnt sich. Sorry, aber soviel Lokalpatriotismus darf sein☺. Wir hauen an dem Tag den Fleischkonsum noch mal richtig hoch. Is dat nix?!
Helau und einen hoffentlich bald wärmeren Monat Februar.
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