Bawinkel, Dezember 2012
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

das Jahr geht jetzt zu Ende und wir möchten uns bei Ihnen an dieser Stelle für die Zusammenarbeit
in diesem Jahr bedanken. Es macht uns Spaß, mit Ihnen zusammen an unseren gemeinsamen Zielen
zu arbeiten: Die Leistungen im Stall immer wieder zu optimieren, an den Erträgen auf dem Acker zu
feilen und Ihr und –natürlich – auch unser Ergebnis so zu gestalten, dass es sich für alle lohnt. Das
war in diesem Jahr nicht immer leicht. Die Rohstoffpreise sind explodiert und haben manche Kalkulation kippen lassen. Wir müssen uns in manchen Sachen neu orientieren. Hierbei wird nachhaltiges
Wirtschaften immer wichtiger. Das ist eine Chance. Billiger produzieren können viele. Kunden werden aber mehr und mehr nach umweltverträglich produzierten Produkten fragen. Und da brauchen
wir uns weltweit nicht zu verstecken. Das können wir.

Das waren jetzt erst mal genug süße Worte. Wir haben auch noch einige organisatorische Bitten (Sie
ahnen, was kommt?):
Da in diesem Jahr die Weihnachtsfeiertage sowie Neujahr produktionstechnisch äußerst ungünstig
liegen, möchten wir Sie wieder dringend um die Einhaltung folgender Bestellzeiten bitten:
Futter, das bis Weihnachten geliefert werden soll, muss bis zum 21.12.2012 bestellt werden, möglichst früh. Die Lieferung bitte nicht Heiligabend.
Futter, das bis Silvester geliefert werden soll, muss bis zum 28.12.2012 bestellt werden, möglichst
früh. Die Lieferung bitte nicht Sylvester.
Im Namen unserer Müller, Fahrer und Disponenten bedanken wir uns schon im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Ackerbaujahr lief eigentlich mit guten Erträgen und besten Auszahlungspreisen sehr gut. Die
Kahlfröste im Februar haben uns zwar Sorgen bereitet und für einige Umbrüche gesorgt, aber dann
gab es nichts zu meckern.
Für die Planung der nächsten Saison machen wir nun bereits darauf aufmerksam, dass viele Maiszüchter mit Frühkaufaktionen für Saatmais am Markt sind, um die nächste Saison besser planen zu
können. Sprechen Sie Ihren Ansprechpartner bei uns bitte an um diese Vorteile für Sie auszunutzen
und die für Ihren Betrieb passenden Maissorten auszuwählen.

Wir wünschen Ihnen eine friedliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für’s
neue Jahr.
Ihr TIBA - TEAM

