Bawinkel, Juni 2014
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Bisher galt der Monat Juni immer als ruhiger Monat, in dem die Ackerarbeiten einmal ruhiger angegangen werden konnten bzw. kaum anstanden. Das sieht dieses Jahr etwas anders aus. Wir rechnen
bereits Ende Juni mit der ersten Gerste.
Unsere Annahmestellen in Bawinkel, Bokeloh, Haselünne-Eltern und Werlte stehen für Sie bereit.
Wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten anliefern wollen, bitten wir Sie, bei uns anzurufen. Unsere
Öffnungszeiten und Telefonnummern finden Sie natürlich auf unserer Internetseite www.tibakraftfutter.de
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die neuen Vorschriften für den Glyphosateinsatz hin. Dieser ist zur Ernteerleichterung nur noch in liegendem oder stark verunkrautetem Getreide erlaubt.
Auch hier sind die Wartezeiten einzuhalten. Glyphosatrückstände im Futtergetreide sind allein schon
im Interesse der Tiere unbedingt zu vermeiden.
Auch wir tun was. Und zwar aktuell für die Ferkelhalter. Unser Ferkelabsatzfutter und unsere Ferkelaufzuchtfutter vom Typ I haben wir noch weiter aufgewertet. Sie enthalten jetzt organisch gebundenen Kupfer. Dieser ist besser verfügbar und steigert nachweislich die Gesundheit der Tiere, wirkt
dadurch leistungsfördernd und sorgt für eine bessere Futterverwertung. Gerüchte sagen, dass die Ferkel vor Vergnügen singen. Wir wollen das nicht bestätigen, aber Sie könnten es ja mal versuchen....
Wo gehobelt wird, da fallen Späne..... Auch in der Zusammenarbeit mit uns und unseren Kunden
passieren manchmal Missgeschicke. Und die werden dann aufgearbeitet und die Folgen geregelt.
Zum Beispiel ist aktuell bei einem Kunden ein Futtersilo geplatzt. Damit das bei Ihnen nicht passiert,
bitten wir Sie unbedingt, Ihre Silofilter und Abluftrohre regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen. Wir – also auch unsere Versicherung – können diese Schäden nicht anerkennen,
wenn die Abluftwege verstopft oder nur eingeschränkt funktionstüchtig sind. Unsere Fahrzeuge
selbst haben einen Maximaldruck eingestellt, bei dem nichts passieren kann. Deshalb haben wir übrigens auch kein Verständnis dafür, wenn die Hersteller von diesen Silos pauschal die Schuld auf den
LKW schieben. Wir machen unseren Job ganz ordentlich. Vielleicht sollten diese Herrschaften mal
vor der eigenen Tür kehren.....
Jetzt freuen wir uns auf einen sonnigen Monat Juni mit der nötigen Regenmenge dazwischen. Ihnen
wünschen wir weiterhin schöne Schützenfeste. In Bawinkel haben wir das vom 21. – 23. Juni. Wenn
Sie uns da erwischen, zerren Sie uns gerne an die Theke.
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