Bawinkel, Oktober 2013
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der Monat Oktober gestaltet sich wieder ereignisreich. Zum einen rollt die Maisernte an. Die ersten
Silageerträge zeigen sich sehr durchwachsen und von Stück zu Stück unterschiedlich.
Ihre Körnermaisernte nehmen wir natürlich gerne an und sprechen auch gerne mit Ihrem Lohnunternehmer über den Abtransport.
Beachten Sie bitte dabei, dass wir, wie in den letzten Jahren auch, am Sonntag keinen Körnermais
annehmen werden. Die Mengen, die wir an diesen Feiertagen trocknen können, werden wir in den
Wochentagen davor platzieren, so dass deshalb niemand zurückgestellt wird. Wenn Sie Ihren Körnermais nach Feierabend (17.00 Uhr) oder am Samstag nach 12.00 Uhr anliefern wollen, bitten wir
Sie um eine kurze telefonische Mitteilung.
Für den Standort Werlte ist das die Telefonnummer 05951 – 3302. Ihre Ansprechpartner sind dort
Helmut Grote und Max Langlets.
In Haselünne-Eltern erreichen Sie Ansgar Kortland unter 05961 – 365.
Und in Bawinkel kümmert sich Stefan Küsel, 05963 – 9419-40, gerne um einen Anlieferungstermin
für Sie.
Zum anderen freuen wir uns auf die Agrarmesse in der Evenementenhal in Hardenberg. Dies ist für
uns jedes Jahr wieder ein schöner Anlass, mit unseren Kunden einmal entspannt zu fachsimpeln oder
auch einfach den neuesten „Branchentratsch“ auszutauschen. Dazu trägt die gemütliche und kommunikative Atmosphäre, die wir auf unserem Stand auch dieses Jahr wieder schaffen wollen, sehr bei.
Unseren Stand mit der Nr. 503 finden Sie an der selben Stelle wie in den letzten Jahren.
Die Messe findet in diesem Jahr von Dienstag, den 22.10.2013 bis zum Donnerstag, den 24.10.2013
statt.
So wie es aussieht, werden auch fast alle Ansprechpartner im Außendienst jeden Tag auf dem Stand
vertreten sein. Sollten Sie einen speziellen Gesprächstermin mit einem Kollegen wünschen, klären
Sie das jedoch sicherheitshalber bitte vorher mit ihm telefonisch ab. Unser „Urgestein“ Eduard Jansing ist allerdings am Mittwoch, den 23.10., leider verhindert.
Wir stellen Ihnen selbstverständlich gerne Eintrittskarten für die Veranstaltung zur Verfügung, die
wir in den nächsten Tagen erhalten werden. Bei Bedarf melden Sie sich bitte bei Ihrem Kundenbetreuer oder direkt in Bawinkel unter 05963 – 9419-0.
Bei der Herbizidbehandlung des Wintergetreides empfehlen wir Ihnen in diesem Jahr die Herbstspritzung. Außerdem denken Sie bitte auch daran, bei der Wintergerste Mangan zu geben. Diese
Maßnahme hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt und sollte standardmäßig in jedem Jahr durchgeführt werden, um der Gerste zur nötigen Winterhärte zu verhelfen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat Oktober und freuen uns auf Ihre Maisanlieferung
und Ihren Besuch bei uns auf der Messe.
Ihr TIBA - TEAM

