Bawinkel, November 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Tage sind grau, aber der Mais rollt....Die Ernte läuft gut und wir freuen uns über die kooperative
Abwicklung mit Ihnen. Natürlich gibt es in so einer Kampagne ab und zu mal Reibungspunkte. Dieses Jahr kommt erschwerend dazu, dass der Mais im Durchschnitt feuchter hereinkommt als in den
Jahren davor. Dazu kommen die im Durchschnitt doch hohen Erträge. Nach unserer vorsichtigen
Beurteilung liegen sie zwischen 8,5 und 9,5 to trocken vom Hektar. Respekt. Leider sieht es weltweit
anders aus...
TIBA – AZUBISCHULUNG
Es geht wieder los. Im letzten Jahr hat es allen Beteiligten richtig Spaß gemacht. Angeblich hat es
sogar etwas gebracht ☺. Also:
Erstes Treffen am Samstag, 17.11.2012 um 14.00 Uhr bei TIBA. Hier lernen wir uns kennen, besprechen den weiteren Ablauf und gehen eventuell schon mal in die Thematik rein. Ziel unserer Treffen ist:
- Schul- und Prüfungsstoff durchzusprechen und nachzupauken.
- Darüber hinaus den landwirtschaftlichen Horizont zu erweitern
- ... und beim Klönschnack auch einfach mal Spaß zu haben.
Wir freuen uns schon jetzt auf Eure Teilnahme.
Wir freuen uns auch, das unser Futter von Ihnen so gut angenommen wird. Da wir gern auf Ihre
Wünsche eingehen, hat sich aber auch der Anteil der Sondermischungen an unserer Produktion wieder erhöht. Dazu gehören bei einer gängigen Futtersorte auch die mehligen, granulierten oder gepressten Varianten, die jeweils nicht auf Vorrat produziert werden, wenn sie die Ausnahme bilden.
Sorten, bei denen wir auf Ihren Wunsch hin Zusatzstoffe beimischen, werden natürlich sowieso extra
produziert. Wir sind stolz darauf, diese Mischungen jedes mal auch so, wie mit Ihnen besprochen, zu
liefern.
Für diese Mischungen brauchen wir, wie bereits des öfteren erwähnt, leider einen Werktag Vorlaufzeit (Werktage von Montag bis Freitag). Das bedeutet, dass wir Ihnen bei einer Bestellung zum Beispiel ab Freitagmittag die Lieferung nicht vor Montag garantieren können. Wir beliefern Sie dann
natürlich gerne mit einer ähnlichen oder sogar gleichen Standardmischung, die eventuell nur eine
andere Struktur hat.

☺:
Zum Schluss noch Ideen für Weihnachtsgeschenke☺
- für Hähnchenmäster abzugeben: 4 elektronische Dosierer. Bei Interesse melden Sie sich bitte
bei unserem Kollegen Ingo Lammers, Tel.: 0176 – 199 33 933
- Einer unserer Kunden sucht einen Futtermischwagen für die Rinderfütterung. Sollten Sie zufällig einen übrig haben, melden Sie sich bitte bei unserem Kollegen Heino Hilbers, Tel.:
0173 – 343 77 08.
Wir wünschen Ihnen noch einen gemütlichen Monat November mit einer hoffentlich erfolgreichen
Maisernte.

Ihr TIBA – TEAM

