Bawinkel, April 2014

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Jetzt rollts aber.... Unsere Düngercontainer sind schon unterwegs. Aber eine tolle Sache sind auch die
Pfand – Big-Bags mit Auslaufschieber, in denen wir Ihnen Ihren Dünger bei Bedarf auf den Hof
bringen. Quadratisch, praktisch, gut!!! Und individuell für Sie gemischt.
Wichtig für Ackerbauer: Das Getreide jetzt auf Pilzkrankheiten kontrollieren und evtl. an die erste
Wachstumsregler-Maßnahme denken. Das ist natürlich abhängig von der Witterung. Bei weiter anhaltender Trockenheit macht das dann noch keinen Sinn.
Der erste Mais ist auch schon im Boden. So früh war`s noch nie. Wenn Sie noch Saatgut brauchen,
wird’s Zeit. Aber TIBA hats ja ☺.
...und Ostern kommt!!! Und vorher Karfreitag!!!! Das heißt, wir brauchen Ihre Bestellungen bitte unbedingt bis Donnerstagmittag (17.04.2014). Wenn Sie dann noch darauf achten, dass die Lieferungen nicht zu spät zum Wochenende kommen müssen, können wir uns alle auf die Auferstehung
freuen. Am Karfreitag und bis Samstagmittag werden wir ganz normal ausliefern. Ostersonntag
und Ostermontag sind dann wirklich Feiertage.
Aus gegebenem Anlass:
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir keine Bestellungen über „WhatsApp“ annehmen können. Hier ist die Unsicherheit einfach zu groß. Wir können auf keinen Fall dafür garantieren, dass
diese Bestellung weiter bearbeitet wird.
Die sicheren Bestellwege sind das gute alte Fax (05963 – 9419 – 26), die Mail (info@tibakraftfutter.de), und der Anruf (05963 – 9419 – 0).
AZUBI – Schulung für Landwirte:
Die Zeiten haben sich geändert. Das dritte Lehrjahr trifft sich jeden Mittwoch um 19.30 Uhr bei
TIBA.
Das zweite Lehrjahr jeden zweiten Dienstag, nämlich in der geraden Woche, um 19.30 Uhr bei
TIBA.
Wer noch neu dazu kommen möchte, ist herzlich willkommen.
Immer noch zu haben sind
2 Getreidesilos a 50 to mit Elevator und Schnecke abzugeben. 05961-5340.
2 x 2.000 Ltr.-Kunststofftanks und eine 5m – Rohrschnecke, gut erhalten. Bei Interesse melden Sie
sich bitte bei Ralf Tihen, 05963 – 9419 – 0.
Wir wünschen Ihnen einen guten Ackermonat und vor allem frohe Ostern.
Ihr TIBA - TEAM

