Bawinkel, Mai 2013

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
jetzt wird’s ja doch noch Frühling und wir sehnen uns nach schlechtem Wetter. Verkehrte Welt.
Der Mais ist gut in den Boden gekommen und braucht erstens Regen und zweitens dann auch bald
die ersten Herbizidbehandlungen. Sowohl hierzu als auch zu den anstehenden Behandlungen in Kartoffeln und Getreide sprechen Sie bitte unsere Berater an. Je nach Bodenfeuchte und Unkrautdruck
geben sie Ihnen die Empfehlungen individuell für Ihren Acker.
Bei den Rohstoffmärkten ist es ähnlich wie beim Wetter: unvorhersehbar. In den letzten Wochen
überraschte uns ein starker Anstieg bei den Eiweißträgern, ausgelöst vor allem durch Verladestreiks
in den brasilianischen Häfen. Aber auch die galoppierende Inflation in Argentinien führte dazu, dass
Soja dort eher festgehalten wurde. Physische Ware ist dann doch sicherer als die argentinische Währung, der Real. Eigentlich ist genügend Ware da, darum hoffen wir, dass die Preise in den Sommermonaten auch wieder in die andere Richtung gehen. Im Rinderfuttersektor müssen wir die Preise vorerst anheben, da sich hier die gestiegenen Eiweißpreise besonders bemerkbar machen.
Spaß machen dagegen die technischen Durchgangsauswertungen sowohl in der Schweine- als auch in
der Hähnchenmast, die uns von TIBA – Kunden gemeldet werden. Hier läuft es wirklich gut. Leider
trüben natürlich die Auszahlungspreise und sicher auch die allgemein hohen Futterpreise hier ein
bisschen die Stimmung. Aber „unterm Strich“ dürfen wir uns im Wettbewerb durchaus sehen lassen.
Zu handeln gibt’s immer was:
Bei uns in Bawinkel zum Selbstausbau: Ein hochwertiges verzinktes Flügeltor, 11m lang, 2m hoch,
Preis 3.000 Euro. Anfragen bitte an Ralf Tihen, 05963 – 9419-0.
In Merzen steht ein Polyester – Rundsilo, das ca. 6 to fasst, zum Verkauf. Durchmesser 2,50m, Höhe
4,50m. VB 750 Euro. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Wöste, Tel.: 0170 – 31 69 105.
Ein Kunde sucht 28 gebrauchte, gut erhaltene Fressliegeboxen. Falls Sie welche zu verkaufen haben,
melden Sie sich bitte bei unserem Kollegen Herrn Friedrich, Tel.: 0170 – 342 14 72.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Monat Mai mit vielen tollen Schützenfesten ☺
Ihr TIBA - TEAM

