Bawinkel, Januar 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr, Gesundheit und Glück. Wenn dann auch noch
eine weitere oder neue Zusammenarbeit mit TIBA dazukommt, ist das sicher nicht abträglich.
Ein guter Vorsatz für das neue Jahr wäre das doch auf jeden Fall ☺
Wir haben für uns auch einige Vorsätze gefasst:
- Wir wollen – nach einigen Genehmigungshakeleien - unsere neue Mischlinie in
diesem Jahr bauen und mit viel Glück auch noch in Betrieb nehmen. Damit werden
wir zum einen noch effizienter auf Ihre Wünsche eingehen können, zum anderen sind
wir dann auch in der Lage, den Markt für Legehennenfutter zu bedienen.
-

Wir wollen den Schweinehaltern helfen, das Kannibalismus-Problem besser in den
Griff zu bekommen. Die Ursachen dafür sehen wir nach wie vor in der Genetik und in
der Haltung. Doch wir testen gerade eine Futterlinie, die mithilft, die Schweine ruhiger
zu halten. Die ersten Eindrücke sind positiv. Wir halten Sie auf dem laufenden.

-

Unsere erfolgreiche CHICK – Hähnchenfutterproduktion wollen wir weiter ausweiten.
Im Jahr 2014 waren wir hier gemeinsam mit unseren Kunden auf einem sehr guten
Weg. Die Zahlen aus den Auswertungen sprechen für sich. Wir wissen aber auch, dass
man für den Erfolg ständig an sich arbeiten muss. Und das tun wir. Sind sie dabei?

-

Wir planen mehr Informationsveranstaltungen für Sie. Sauenhalter sollten sich schon
mal den Samstag, 28.02.2015 um 9.30 Uhr vormerken. Wir laden Sie aber noch extra
ein.

-

Unser Milchleistungsfutter M 20/4 LAC ist sehr gut. Die Milchpreise sind sehr
schlecht. Wir trinken erstmal mehr Milch. Und mehr Schnitzel essen wir auch!

Schlecht sind zur Zeit auch die Rohstoffmärkte für Futter. Dabei ist weltweit genug Ware da
und auch weiter im Anbau. Hier kurz zum Verständnis:
Seit Mai 2014 ist das Währungsverhältnis von Euro zu Dollar von 1 : 1,40 auf 1 : 1,19
gesunken. Das bedeutet konkret für Sojaschrot als Importware eine Verteuerung von 5,50 bis
6,00 € pro dt!! Auch importiertes Getreide, das ja in Dollar gehandelt wird, wird auf dem
europäischen Markt dadurch teurer. Umgekehrt wird es für andere Länder billiger, Getreide
aus Europa heraus zu kaufen. So steigt hier die Nachfrage. Und das lässt zur Zeit die Märkte,
trotz leichten Übermengen, für uns explodieren. Die Autobauer freuts, uns nicht.
Trotzdem lässt sich zur Zeit Geld sparen: JETZT SAATMAIS BESTELLEN!!! Die
Frühbezugsrabatte für KWS – Sorten enden spätestens am 21.01.2015, die für Limagrain –
Sorten am 30.01.2015. Bitte disponieren Sie rechtzeitig.
Und wenn wir schon beim Acker sind: Gegen Langeweile im Januar hilft Kalkstreuen. Die
Wetterbedingungen sind gut, TIBA hat den Kalk und gute Streuer.....Was wollen Sie mehr???
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat Januar.
Ihr TIBA - TEAM

