Bawinkel, Dezember 2013
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
noch einen Monat, dann haben wir das Jahr 2013 geschafft. Es war, sowohl politisch als auch landwirtschaftlich, ein anstrengendes Jahr mit vielen Höhen und eigentlich noch mehr Tiefen.
Gut, dass es jedes Jahr eine Konstante gibt: Weihnachten und Silvester, netterweise immer am Selben
Datum. Dummerweise immer an wechselnden Wochentagen. Dieses Jahr liegt es schön in der Woche. Das heißt für uns und für Sie, dass wir an den beiden Wochenenden vor diesen Feiertagen durchfahren werden. Während der Feiertage werden wir nämlich mit unseren Familien feiern, Braten essen
und damit die Fleischpreise hochtreiben. Wäre doch schade, wenn wir dabei unterbrochen werden
sollten....
Also, same procedure as every year:
Alle Bestellungen, die vor Weihnachten geliefert werden sollen, müssen bis zum Freitag, den
20.12.2013 aufgegeben werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Lieferungen bis zum Montag, den
23.12. lieferbar sein müssen. Am Heiligabend selber fahren wir noch die Reste raus, dann kommt das
Christkind ☺.
Vor Silvester läuft es genauso: Bitte geben Sie Ihre Bestellungen, die bis dahin geliefert werden sollen, bis zum Freitag, den 27.12.2013 durch. Auch dann werden wir uns bemühen, diese bis zum
Montag, den 30.12. raus zu fahren. Der Silvestertag ist für die Restbearbeitung da, damit wir auch
dann pünktlich viel Fleisch essen können. Milch trinken wir dann natürlich auch...- unter anderem.
Wichtig für den Maisanbau:
Sie sollten jetzt dringend bei TIBA Ihre Maissorten bestellen, um noch von günstigeren Züchterrabatten zu profitieren. Dabei muss Saatmais mit „Sonido“-Beizung bis zum 15.04.2014 bestellt sein.
Es gibt noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen:
- In Bawinkel zum Selbstausbau: Ein hochwertiges verzinktes Flügeltor, 11m lang, 2m hoch,
für schlappe 3.000 Euro.
- Ein Sacksilo, ca. 25m³ mit Gestell und Futterkette, ca. 1.000 Euro.
Anfragen bitte an Herrn Ralf Tihen, 05963 – 9419 – 0.
- Ein Kälbertränkeautomat, Alfa-Laval standalone mit 25 Bändern.
- Ein Futtersilo Husmann für 3 to (6m3).
Anfragen bitte an Martin Overhoff, Tel.: 0171-7352756.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in das Jahr 2014.
Ihr TIBA - TEAM

