Bawinkel, Oktober 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Jetzt geht’s bald los mit dem Mais. Die Getreideernte kam unerwartet reichlich und hat uns
kurzzeitig vor „Verstauungsprobleme“ gestellt. Wir bedauern die dadurch entstandene Stresssituation für einige Kunden. Damit das so nicht noch einmal passiert, möchten wir die Maisanlieferung so gut wie möglich vorplanen. Dieses dient einer entspannten Ernte für alle. Deshalb bitten wir sie, sich rechtzeitig zwecks Terminabsprache bei uns zu melden.
Für den Standort Werlte ist das die Telefonnummer 05951 – 3302. Ihre Ansprechpartner sind
dort Helmut Grote und Stefan Janssen.
In Haselünne-Eltern erreichen Sie Ansgar Kortland unter 05961 – 365.
Und in Bawinkel kümmert sich Johannes Penniggers, 05963 – 9419-15, gerne um einen Anlieferungstermin für Sie.
Ganz wichtig: Wir werden Sonntags keinen Mais annehmen. Deshalb wird aber niemand
zurückgestellt. Wir werden die für die Trocknung verkraftbare Mengen in den Tagen vorher
dazu annehmen.
Herzlich willkommen...
Wir dürfen noch einen neuen Kollegen in unseren Reihen begrüßen. Ab dem 01.10.2012 ist
Ingo Lammers als Geflügelfachberater für uns tätig. Er wird überwiegend Kunden im nördlichen Emsland betreuen und seine fundierten praktischen Erfahrungen gerne an Sie weitergeben. Wir begrüßen ihn herzlich im Team und wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seiner
Arbeit.
Die Agrarmesse in Hardenberg wirft jetzt schon kurze Schatten. Sie findet vom Dienstag,
23.10.2012 bis Donnerstag, 25.10.2012 in der dortigen Evenementenhal statt. Wir freuen uns
darauf, viele Kunden und Gäste an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Sie finden uns an der
altbekannten Stelle auf dem Stand Nr. 521. In der Regel sind alle Kundenberater vor Ort.
Sollten Sie besondere Terminabsprachen wünschen, kontaktieren Sie bitte den von Ihnen gewünschten Kollegen direkt.
Selbstverständlich stellen wir Ihnen dafür gerne Karten zur Verfügung. Wir werden diese
selbst erst in den nächsten Tagen erhalten. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Ihren Kundenbetreuern oder direkt in Bawinkel unter 05963-9419-0.

Wir wünschen Ihnen eine gute Maisernte!
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