Bawinkel, August 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir fallen gleich mit der Tür ins Haus:

Wir wollen Ihr Getreide.
Selten haben wir es so sehnsüchtig erwartet wie in dieser Saison. Wir holen es ab. Wir zahlen Ihnen
die Fracht, wenn Sie es bringen. Wir zahlen einen fairen – in dieser Saison hohen – Preis. Trocknungskosten berechnen wir erst ab 16,10%.
Es gibt immer jemanden, der etwas mehr zahlt. Wir denken und wissen, dass Sie das auch an den
Futterpreisen merken. Dass diese zurzeit unerträglich hoch sind, wissen wir – natürlich – auch. Aber
im Vergleich stehen wir unserer Meinung nach gut da.
Wenn Sie Ihr Getreide bei unseren Filialen in Haselünne-Eltern oder Werlte außerhalb der Öffnungszeiten abliefern wollen, bitten wir Sie, dort kurz telefonisch Bescheid zu geben. Das gleiche gilt für
die Anlieferung ab Samstagmittag in Bawinkel. Die Betriebstelefone sind auf eine Weiterleitung geschaltet.
Bei uns gibt es personellen Zuwachs:
Wir freuen uns, dass Sascha Budde ab dem 01.09.2012 zu unserem Team gehört. Er ist 29 Jahre alt,
gelernter Landhandelskaufmann und hat bereits mehrere Jahre Erfahrung im Mischfuttervertrieb und
der dazugehörigen Produktionsberatung. Er wird für uns im nördlichen Emsland und dem Kreis
Cloppenburg tätig sein.
Wir wünschen ihm einen guten Start und viel Freude bei seiner Arbeit.
Zu den Rohstoffmärkten schreiben wir mal besser nix.....
Sollte es irgendwo in Ihrer Verwandtschaft einen Regenmacher geben, fliegen wir ihn gerne nach
Südamerika aus. Da ist er nötig, hier gerade nicht so unbedingt. Hotelkosten übernehmen wir.

Auch der Flohmarkt ist bestückt:
Angeboten wird ein umgebauter Miststreuer, der ideal zum Einstreuen von Hähnchenställen ist. Bei
Interesse bitte melden bei Andreas Schulte, Tel.: 05904 - 449
Angeboten werden zwei verzinkte Blechsilos mit einem Durchmesser von 2,50 m. Sie haben ein Fassungsvermögen von je 10 to bei Mehlfutter. VB je 600 €. Tel.: 0170 – 31 69 105.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte und einen guten Monat August.
Ihr TIBA - TEAM

