Bawinkel, Juli 2014
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Alles wird gut! Auf jeden Fall wird alles besser:
- Die Getreideernten scheinen reichhaltig und qualitativ sehr gut auszufallen. Das gilt nicht nur
für unsere Region sondern zumindest europaweit.
- Durch die guten Ernten – auch bei Soja – werden die Futterpreise unter dem Strich in den
nächsten Wochen und Monaten deutlich fallen – immer den Stand von heute vorausgesetzt.
Ach übrigens: Auch wir bieten Ihnen auf Wunsch auch selbstverständlich Futterkontrakte an.
Die sind dann auch deutlich günstiger als die jetzigen Tageskurse. Bei uns können Sie allerdings in Ruhe überlegen. Bei fallenden Märkten wollen wir unseren Kunden nicht die Pistole
auf die Brust setzen und sie zu einer Unterschrift drängen, die sie im nachhinein eventuell bereuen könnten.
- Die Preise für Schweine- und Hähnchenfleisch sowie für die Milch haben wir auch schon
schlechter gehabt. Schlecht ist es sowieso immer, klar. Aber die Lippen können zumindest
mal gerade bleiben. Man braucht die Mundwinkel ja nicht gleich nach oben ziehen....
Also bleibt doch festzuhalten: Landwirtschaft kann auch mal Spaß machen. Warum sollten wir uns
das verderben lassen. Gute Laune ist nicht verboten!!!
Spaß haben uns auch die Tage des offenen Hofes bei der Familie Kämpker in Langen und der Familie Schulte in Bokeloh gemacht. Wir haben uns gerne beteiligt, weil es einem gemeinsamen Ziel
dient: Uns den Verbrauchern als verantwortungsbewusste und vertrauenswürdige Branche zu präsentieren. Die beiden Familien Kämpker und Schulte, sowie viele andere Höfe mit vielen Helfern haben
dafür tolle Voraussetzungen geschaffen. Herzlichen Dank dafür.
DER SOMMER IST DA.....
und die Sauen freuen sich über TIBA – Futter. Das ist extra für die Sommerfütterung wieder mit einer dicken Zugabe an Vitamin C und E, sowie vielen wichtigen Spurenelementen angereichert.
ALSO SAUEN: TIBA KAUEN!!!
Und zum Schluss noch ein leckeres Bonbon:
Wie Sie wissen – und manchmal auch in „intensiven“ Diskussionen mit uns erfahren haben, ist es für
eine gute und effiziente Produktion bei uns unerlässlich, dass Sie Ihr Futter rechtzeitig bestellen. Wir
wollen diese rechtzeitige Bestellung ab dem 01.August auch honorieren. Sie finden die dazu vorgegebenen Bestellfristen auf der Rückseite. Wir hoffen, dass wir auch Ihnen damit entgegenkommen
und bitten Sie im Gegenzug, diesen Bonus auch zu nutzen. Das ist eine WIN – WIN – Situation, wie
sie dann schöner nicht sein kann ☺ ☺ ☺.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Getreideernte und einen schönen Monat Juli.
Ihr TIBA - TEAM

Bonusregelung bei rechtzeitiger Bestellung
Bestellung

Anlieferung

Abschlag

Montag bis 18:00 Uhr

bis Mittwoch im Laufe des Tages

0,10 € per 100 kg

Dienstag bis 18:00 Uhr

bis Donnerstag im Laufe des Tages

0,10 € per 100 kg

Mittwoch bis 18:00 Uhr

bis Montag im Laufe des Tages

0,10 € per 100 kg

Donnerstag bis 18:00 Uhr

bis Montag im Laufe des Tages

0,10 € per 100 kg

Freitag bis 18:00 Uhr

bis Dienstag im Laufe des Tages

0,10 € per 100 kg

Samstag bis 12:00 Uhr

bis Dienstag im Laufe des Tages

0,10 € per 100 kg

Freitage und Samstage gelten nicht als bevorzugte Liefertermine
Die Feiertage Karfreitag und Christi Himmelfahrt, gelten als normale Werktage.
Alle anderen Feiertage werden nach vorheriger Ankündigung individuell geregelt.

