Bawinkel, August 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Die Getreideernte läuft sehr gut, die Erträge und Qualitäten sind meistenteils richtig klasse.
Die Getreidepreise sind dadurch allerdings ins Rutschen gekommen. Dieses Jahr werden sie
bei uns wöchentlich neu festgelegt. In unserem letzten Rundschreiben hatten wir auf die
Möglichkeit hingewiesen, die Getreidepreise für alle Sorten im Voraus zu kontrahieren. Das
hat den Landwirten, die es in diesem Jahr gemacht haben, eindeutige Vorteile gebracht. Eine
letzte Sicherheit gibt es natürlich auch da nicht.
Zweifel haben wir noch beim Soja- und Rapsschrotpreis. Das Niveau bei beiden
Eiweißträgern ist für die weltweit geschätzte Menge eigentlich noch recht hoch. Allerdings
hatten wir auch Zeiten, in denen die Einstandspreise, gerade beim Sojaschrot, um 70 – 80 € je
to höher waren. Außerdem weiß niemand, wie sich der Eurokurs weiter entwickelt. Wenn
man also die jetzt doch ziemlich niedrigen Getreidepreise in die Überlegung mit einbezieht,
kann man unserer Meinung nach mit einem längerfristigen Kontrakt nicht sehr viel verkehrt
machen. Aber das ist, wie gesagt, nur UNSERE Meinung. Niemand kann IMMER richtig
liegen, entscheiden müssen Sie darüber natürlich selbst. Wir nennen Ihnen gerne Preise.
Und dann geht’s ja jetzt auch wieder los mit den Ergänzermischungen. Wir sind natürlich auf
alle Zeiten von den absoluten Vorteilen eines Alleinfutters von TIBA überzeugt ☺ (und die
guten Ergebnisse unserer Kunden bestätigen uns auch ☺ ☺). Wenn Sie aber Ihr eigenes
Getreide einmischen wollen, bieten wir Ihnen gerne ein exakt auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Ergänzungsfutter an. Auch da freut sich das Schwein…
Für Hähnchenmäster haben wir mehrere sehr interessante Produktionsprogramme anzubieten.
Hier können wir für jede Mastform und jede Stallgröße Alternativen anbieten, die sich im
Wettbewerb auch gerade mit großen Integrationen sehr gut rechnen. Hierzu gehört inzwischen
auch für den grenznahen Bereich das Angebot für eine langsame Mast. Sprechen Sie uns bitte
an, bei uns werden Sie geholfen ☺.

Dann gibt’s noch was zu kaufen:
Von TIBA ein Förderband mit ca. 8 m Länge, günstig abzugeben. Bei Interesse melden Sie
sich bitte unter 05963 – 94190 und lassen sich mit Ralf Tihen verbinden.
Ein Kunde hat noch ca. 1.000 to Maissilage zu verkaufen. Bei Interesse melden Sie sich bitte
unter 0173 – 463 17 73.
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Monat August und auch mal Zeit für´s Schwimmbad.
Ihr TIBA - TEAM

