Bawinkel, Juli 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Die Getreideernte startet jetzt. Die Preise sind noch sehr unübersichtlich. Jetzt zu
Monatsbeginn können wir Ihnen noch Vorverkaufspreise anbieten. Das heißt, diese Preise
sichern wir jeden Tag neu an der Börse ab. Sie können sich aber auch von Tag zu Tag ändern.
Sie erfahren diese Preise von den Außendienstkollegen. Die Preise sind immer ffr. Bawinkel.
Wenn Sie Ihr Getreide zum jeweiligen Tageskurs absichern wollen, müssen Sie das bei uns
bis 17.00 Uhr getan haben. 17.00 Uhr, NICHT 17.01 Uhr! Wir sind hier selbst an Fristen
gebunden und können keine Ausnahmen machen! Das liegt nicht in unserer Macht!
Berücksichtigen sie dabei bitte auch, dass wir nicht immer erreichbar sein können, weil wir
vielleicht gerade für einen anderen Kunden Unmögliches möglich machen ;-) ! Unser
Angebot gilt für alle Getreidesorten.
Die Anlieferung selbst findet wie gehabt in unseren Standorten Bawinkel, Haselünne-Eltern
und Werlte statt. Wenn Sie am Wochenende oder abends außerhalb der normalen
Arbeitszeiten kommen, bitten wir Sie vorher um einen kurzen Anruf. Die jeweiligen
Telefonnummern finden Sie auf unserer Internetseite www.tiba-kraftfutter.de. In Bawinkel ist
jetzt übrigens auch ein neues, richtig schnelles Förderband. Im letzten Jahr kam es hier zu
einigen Wartezeiten, die wir sehr bedauern. In der Regel, also bei gleichmäßiger Anlieferung,
kann sowieso einfach abgekippt werden.
Denken Sie auch daran, bereits jetzt Ihre TIBA – GREENING – Mischung zu bestellen. Diese
haben wir extra für Sie zusammenstellen lassen, so dass wir für jede Situation das passende
Angebot haben. Genauere Informationen hierüber geben wir Ihnen gerne auf unserer InfoVeranstaltung, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen:
Greening-Zwischenfruchtfeldtag am Mittwoch, 15.07.2015 in unserer Filiale MeppenBokeloh um 18.30 Uhr.
Hierbei werden wir auch auf einer Demoanlage verschiedene Mischungen vorstellen. Für das
leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Mit unserem Grillangebot wollen wir dann auch die
Schweinepreise hochjagen....
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum Montag, den 13.07.2015 an bei:
Heinz Grote, Tel.: 05931-3018, Fax 05931-3019, Mail: grote@tiba-kraftfutter.de
Marita Wild, Tel. 05963-9419-49, Fax 05963-9419-946, Mail: wild@tiba-kraftfutter.de.
Gebrauchtteile-Börse:
Es gibt schöne, stehende Tanks zu verkaufen:
Zwei Stahltanks a 25 m³, einen Stahltank a 35m³ und einen Kunststofftank a 20m³, alle
abzuholen ab Bawinkel. Bei Interesse lassen Sie sich bitte unter 05963 – 9419-0 mit Ralf
Tihen verbinden.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte und einen schönen Monat Juli.
Ihr TIBA - TEAM

