Bawinkel, November 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
November! Jetzt müssen wir aufpassen – es gehen verschiedene ansteckende Krankheiten um.
Neben der üblichen Grippewelle und dem Standardschnupfen ist das auch der NovemberBlues. Der legt sich manchmal wie ein grauer Schleier aufs Gemüt und schränkt die
Leistungs- und Entschlusskraft ein. TIBA HILFT!!
Schweinemäster und Sauenhalter können zusammen mit uns aktiv die Fütterungsstrategien
überdenken. Gerade jetzt, wo die Preise auch den „Blues“ haben, kommt es darauf an, mit
einer guten Futterverwertung zu punkten. Und da sind wir Ihr „Mann“.
Hähnchenmäster können mit uns ihre Vermarktungsstrategien überarbeiten. Wir bieten eine
Vielzahl von Möglichkeiten. Interessant ist unter anderem das „Goed-Nest-Kip“ – Konzept
für den grenznahen Bereich, in dem eine langsamere Mast mit weniger Tieren honoriert wird.
Aber auch für die konventionelle Mast gibt es eine Optimierung: Das „MD-Enrichment“
Konzept. MD steht dabei für McDonalds. Hier wird eine Verbesserung des Tierwohls mit 2
Cent/kg (!!) – also pro Tier im Schnitt mit 5 Cent – honoriert. Gerade für Mäster, die sowieso
schon bei der Tierwohl – Kampagne dabei sind, ist das interessant. Drei Prozent Lichteinfall
sind dafür zwingende Voraussetzung. Weiterhin gibt es sehr interessante Leichtmast –
Konzepte. Also für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Milchviehbetriebe können Ihre Silage neu bewerten und mit TIBA ein Konzept für die
Winterfütterung erarbeiten. Das macht Spaß und man ist aktiv. So lässt sich der Frust über die
Milchpreise vielleicht etwas lindern  ☺
Und wenn man dann noch Langeweile hat, kann man vom 24.11. bis zum 26.11. nach Bad
Salzuflen fahren. Dort sind wir auf den Agrar – Kontakttagen im Messezentrum mit dem
Stand 196 vertreten. Interessant ist das sicherlich für unsere Kunden aus dem Osnabrücker
Raum und dem Münsterland. Karten senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Apropos Agrarmesse: Unser Stand in Hardenberg war erfreulich gut besucht. Und wir haben
den Gewinner unserer Verlosung. Die richtige Zahl der Jahresproduktion bei TIBA von
240.000 to. hatten eigentlich alle getippt. Aber gezogen wurde die Karte von Ulrich Krone
aus Werlte. Der kann sich von uns jetzt ein tolles Hof-Grillfest sponsoren lassen. Viel Spaß
und Guten Appetit.
So!!! Wer jetzt noch nicht weiß, was er tun soll, der kann ja über TIBA schon einmal ein paar
Weihnachtsgeschenke kaufen:
2 Sundermann Ferkelhütten, 80-100 Ferkel mit Trockenfutterautomat und ein 200 ltr. –
Wasserfass hat ein Kunde von uns im Angebot. Infos gibt Ihnen gerne unser sympathischer
Kollege Norbert Strüwing, 0176 – 199 33 930.
1 Förderband, 10 m lang, einsatzbereiter Zustand, Ralf Tihen
Und dann ist da ja auch noch unser Grünes Warenhaus in Haselünne am Bahnhof. Von der
schicken Weste über die Reitpeitsche bis zum Hundeknochen gibt es hier alles für ein
vergnügliches Fest.
Also, munter bleiben!!!
Ihr TIBA - TEAM

