Bawinkel, April 2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie sind jetzt sicher voll im Ackerfieber. Darum halten wir uns auch kurz und knapp:
Wenn Sie schon auf dem Acker sind, kontrollieren Sie bitte Ihre Getreidebestände auf
Pilzkrankheiten. Durch den milden und wasserreichen Winter finden die Sporen auf vielen
Standorten „ideale“ Bedingungen vor.
Durch diese Bedingungen wurden auch mehr Nährstoffe als üblich ausgewaschen. Das hat zur
Folge, dass viele Kulturpflanzen geschwächt sind. Um sie zu vitalisieren, empfehlen wir
Ihnen den Einsatz von „Profi Basis Plus“, einem flüssigen Spurennährstoffkonzentrat mit
Huminsäure.
Für die Maisaussaat bieten wir Ihnen wieder speziell für Sie gemischten Unterfußdünger an.
Diesen können wir Ihnen bei rechtzeitiger Bestellung auch in Big Bags mit Auslaufschieber
liefern. Das ist dann einfach ein bequemes und schönes Arbeiten.
Im Schweine- und Milchmarkt läuft es zur Zeit nicht so wunderbar rund – das ist sicher noch
sehr zurückhaltend formuliert. Umso wichtiger ist es, bei den Mastdurchgängen nicht noch
Kosten wie die Behandlung durch den Tierarzt nach oben zu treiben. Hier bestätigen uns
Kunden aus Vergleichen immer wieder, dass diese Kosten mit dem Einsatz unserer
Mischfutter niedrig gehalten werden. Wir arbeiten dafür auch ständig an unserer
Futterstruktur und achten außerdem auf gute Rohkomponenten und optimale
Nährstoffzusammenstellung.
Auch geflügelmäßig sieht es bei uns sehr gut aus:
Die Ausstallergebnisse der letzten Wochen sind sehr schön, Fußballen und Einstreu machen
Spaß. Wir würden uns freuen, das bei noch mehr Betrieben unter Beweis stellen zu können.
Bitte sprechen sie uns bei Interesse an.
Auch wirtschaftlich können wir Hähnchenmästern mit unseren Integrationsangeboten viel
bieten. Mit unseren Mastkonzepten stehen wir schon seit langem finanziell ganz oben in der
Spitze. Wenn Sie dort auch hinwollen: Mit TIBA geht’s!!!
Auch bei Stalleinrichtungen können wir vermitteln:
-

74 Abferkelbuchten, zum Teil mit Edelstahltrögen
67 Besamungsbuchten
Des weiteren viele Kleinteile, wie Lampen, Anfütterungsschalen, Lüftungstechnik und vieles
mehr, alles sehr gut erhalten.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0179 – 786 89 44.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat April mit tollem Angrill-Wetter.
Ihr TIBA-TEAM

