Bawinkel, Dezember 2014
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Schon wieder Weihnachten...... Wo bleibt die Zeit??? Wir hoffen, dass Sie für sich noch die
Muße finden, um die Vorweihnachtszeit zu genießen. Sie wird den Viehhaltern ja leider
sowieso zur Zeit durch die Erzeugerpreise oder durch die Geflügelkrankheiten etwas
versauert.
Wer allerdings jetzt deshalb sparen will, muss kaufen...... Klingt paradox? Ist beim Saatmais
aber richtig. Bitte bestellen Sie in Ihrem eigenen Interesse Ihre gewünschten Sorten bis Ende
Dezember, um sich die günstigen Frühkaufrabatte zu sichern. Dann hat man in der Regel
zumindest ein üppigeres Weihnachtsgeschenk für die oder den Liebste(n) rausgeholt. Nicht
verzagen, TIBA fragen.
Und jetzt wieder zum allseits beliebten, jährlichen Weihnachtsthema:
Die Futterbestellungen vor den Feiertagen!!!
Im letzten Jahr hat das richtig gut geklappt und deshalb sind wir auch dieses Jahr optimistisch.
Allerdings sind die Feiertage wieder fast mitten in der Woche.
Wir werden für Sie sowohl am Wochenende vor Weihnachten als auch am Wochenende vor
Neujahr durchgehend Futter produzieren und raus fahren. Während der Feiertage haben wir
dafür ab dem 24.12. und dem 31.12. jeweils ab mittags geschlossen. An diesen beiden Tagen
werden auch nur noch die vorliegenden Bestellungen abgearbeitet. Wir nehmen keine
Bestellungen an, die nur für diese Tage gelten.
Also konkret: Wenn Sie bis Weihnachten Futter brauchen, müssen Sie das bis zum
Samstag, den 20.12.2014 bei uns bestellen. Die Lieferungen nur bis zum 24.12., nicht
ausschließlich am 24.12.2014.
Wenn Sie bis Neujahr Futter brauchen, müssen Sie das bis Samstag, den 27.12.2014 bei uns
bestellen. Die Lieferungen nur bis zum 31.12., nicht ausschließlich am 31.12.2014.
Wir hoffen, dass Sie für diese strikten Regelungen Verständnis haben. Sie sehen selbst, dass
die Feiertage für unsere Müller und Fahrer die fast einzigen freien Tage in der Weihnachtszeit
sind. Die wollen wir ihnen auch sichern.
Sicher haben Sie auch bereits mitbekommen, dass in diesem Erntejahr sehr viel DON –
belasteter Körnermais auf dem Markt ist. Während die Ergebnisse für das Emsland noch
relativ wenig Befall zeigen, sind die DON Werte beim Mais aus anderen Regionen
Deutschlands und Europas sehr viel höher. Wir achten beim Einkauf äußerst penibel auf
saubere Ware. Dafür testen wir täglich und lassen die LKW beim Anliefern notfalls auch bis
zum Ergebnis warten. Weiterhin sortieren wir die Rohware sehr sorgfältig, so dass wir die
sensiblen Futter so belastungsarm wie möglich halten. Im Vergleich mit dem Wettbewerb
können wir hier sehr gut bestehen. Darauf sind wir schon ein bisschen stolz.
Jetzt bleibt uns noch der Dank an Sie für die gute Zusammenarbeit im fast abgelaufenen Jahr.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf ein gemeinsam erfolgreiches Jahr
2015 mit Ihnen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten.
Ihr TIBA - TEAM

