Βawinkel, Januar 2014
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein glückliches neues Jahr und vor allem Gesundheit.
Die Weihnachtsfeiertage und auch den Jahreswechsel haben wir gut überstanden. Und weil Sie (fast)
alle Ihre Bestellungen rechtzeitig und sorgfältig geplant hatten, waren es auch für alle unsere Kollegen und ihre Familien entspannte Feiertage. Dafür herzlichen Dank.
Jetzt geht es voller Elan in das neue Jahr. Auch wir nehmen uns wieder einiges vor. So stecken wir in
den Planungen für eine zweite Mischlinie, die dann im Jahr 2015 entstehen soll. Damit wollen wir
noch effizienter werden, um uns immer wieder an Ihren Wünschen orientieren zu können. Neben
vielen anderen Aspekten geht es auch um die Futterstruktur, schnellere Produktion usw.
Wenn Sie sich für unseren Betrieb interessieren, brauchen Sie allerdings nicht bis 2015 warten, um
uns kennen zu lernen. Bereits jetzt stellen wir uns gerne einmal vor. Und wenn Sie uns, evtl. mit einer Gruppe Ihres Ortsvereins, besuchen wollen, freuen wir uns sehr darüber. Vereinbaren Sie einfach
einen Termin mit uns.
Wenn auch Sie planen, Ihren Betrieb auf irgendeine Weise zu erweitern oder umzustellen, sprechen
Sie uns doch gerne an. Es ist doch gut möglich, dass wir da zusammenpassen. Wir kümmern uns gerne um weitere Informationen für Sie.
Ganz aktuell sollten Sie aber jetzt Ihren Maisanbau für 2014 planen. Die Frühbezugsrabatte enden für
die KWS – Sorten am 15.01.2014 und für die Limagrain – Sorten am 30.01.2014. Und bitte nicht erst
an diesen beiden Tagen abends um 17.55 Uhr bestellen. Das wird dann auch ein Problem ☺.
Die AZUBI – Schulung läuft auch sehr gut und macht Spaß. Noch einmal zur Info für alle Interessierten:
- In der „geraden“ Woche treffen sich die AZUBIS aus dem zweiten Lehrjahr am Dienstag um
19.30 Uhr bei TIBA
- In der „ungeraden“ Woche treffen sich die AZUBIS aus dem dritten Lehrjahr am Dienstag
um 19.30 Uhr bei TIBA.
Wir starten 2014 wieder am Dienstag , den 14. Januar mit dem dritten Lehrjahr. Wer Lust darauf hat,
aber bisher noch nicht dabei war, kann problemlos dazukommen. Die Themenblöcke werden von den
Teilnehmern selbst immer wieder neu bestimmt, so dass man auch zwischendurch einsteigen kann.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und guten Monat Januar mit gutem Boßelwetter und vielen
Mettwürsten im Grünkohl.
Ihr TIBA - TEAM

