Bawinkel, Oktober 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Alle Jahre wieder… Es ist inzwischen eine schöne Gewohnheit geworden, dass wir unsere
Kunden und Interessenten auf unserem Messestand in Hardenberg, Holland, begrüßen dürfen.
Die Messe für Hähnchen- und Schweinehalter findet vom 20. – 22. Oktober jeweils zwischen
13.00 und 22.00 Uhr statt. Sie finden uns am gewohnten Platz in der Halle 5, Stand 502 in der
Evenementenhal. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und wir freuen uns sehr, wenn auch
Rinderhalter einfach mal aus Lust und Laune diese Messe und eben uns auf unserem Stand
besuchen. Karten bekommen Sie über unsere Kollegen vom Außendienst oder in unseren
Büros in Bawinkel, Eltern, Werlte und Bokeloh. Herzlich willkommen!!! ☺
Und wie auch seit Jahren bewährt und bekannt starten wir in der Woche nach der HardenbergMesse unseren AZUBI – Treff. Bis zu den Abschluss-Prüfungen im nächsten Jahr bieten wir
allen landwirtschaftlichen Auszubildenden wöchentlich einen Übungsabend an, bei dem
insbesondere der prüfungsrelevante Lehrstoff durchgenommen, aber auch rechts und links
über den fachlichen Tellerrand geschaut werden soll. Außerdem hat es bisher immer jede
Menge Spaß gemacht, und das soll auch so bleiben.
Wir beginnen damit am Mittwoch, dem 28.10.2015 um 19.30 Uhr bei TIBA in der
Oorstr. 1, Bawinkel. An dem Abend wird dann auch der weitere Terminplan besprochen.
Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Wir freuen uns über jede und jeden, die oder der
dabei sein möchte. Das gilt ausdrücklich auch für Nichtkunden, weil wir so eine tolerante und
weltoffene Firma sind!!!
Die Maisernte kommt auch. Wir sind bereit und trotz Umbau und Silobruch steht die Logistik
und läuft die Trocknung. Die Anlieferung kann nach Terminabsprache (!) in unseren
Standorten Bawinkel, Haselünne-Eltern und Werlte gerne erfolgen. Über die genauen
Bedingungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.

MAISANBAUER ACHTUNG:
Das Produkt Clio®Top BMX – Pack verliert zum Monatsende seine Zulassung. Ware, die bis
dahin gehandelt und abgerechnet ist, darf dann auch noch im nächsten Jahr angewendet
werden. Stichtag für den Kauf ist also der 31.10.2015.
Der Bau unserer neuen Produktionslinie macht gute Fortschritte und wir freuen uns schon
sehr auf die Möglichkeiten, die sich uns und eben Ihnen dann auch bieten. Wir möchten
allerdings gerne noch einmal darauf hinweisen, dass wir für alle Mischungen, die wir nicht im
Silo vorrätig haben – und das sind bei der großen Vielfalt, die wir für Sie herstellen dürfen,
eine Menge – wirklich mindestens einen Tag Vorlaufzeit brauchen. Ansonsten müssen wir Sie
auch mit Standartfuttern aus dem Silo bedienen. Wobei die auch wirklich gut sind….
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Monat Oktober und eine gute Maisernte.
Ihr TIBA - TEAM

