Bawinkel, August 2016

Sehr geehrter Kunde,
die Getreideernte läuft jetzt hoffentlich mit gutem Wetter an. Wir wissen, dass Sie alle auf heißen
Kohlen sitzen. Allerdings wissen wir auch, dass irgendwie immer alles gut wird. Unsere Kollegen auf
den jeweiligen Annahmestellen sind auf jeden Fall vorbereitet. Wir bitten Sie nur noch einmal herzlich darum, sich auch wirklich anzumelden, wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten oder am Wochenende abliefern müssen.
Falls Sie am Wochenende allerdings ein paar Stunden frei haben sollten, können Sie sich auch auf
den Drahtesel oder mit der Familie ins Auto schwingen und nach Haselünne-Eltern fahren. Unser
Maisversuch, der Ihnen natürlich auch im nächsten Monat präsentiert wird, ist seit einigen Wochen
ausgeschildert. Bilder davon finden Sie auch auf unserer Homepage. Da hat man doch was vom Leben…☺.
Wenn Sie Ihr Mischfutter bei TIBA gerne per Mail bestellen möchten, ist das jetzt noch einfacher
geworden. Einfach an order@tiba-kraftfutter.de absenden. Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung, dass Ihre Bestellung eingegangen ist. Wird Sie nach 18 Uhr gesendet, erhält unser Dispo
sie trotzdem noch und kann Sie berücksichtigen. Allerdings ist für eine garantierte Lieferung am
nächsten Werktag die Bestellung bis 18 Uhr weiterhin notwendig. Denken Sie bitte daran, dass wir
auch alle individuell angebotenen Mischungen extra produzieren müssen – das ist übrigens nicht
nur bei uns der Fall. Sie glauben gar nicht, wie sich unsere Dispo-Leute freuen, wenn Sie sogar zwei
Tage im Voraus bestellen. Ist doch ein schönes Gefühl, oder ☺?
Und so ganz allmählich könnte man sich auch wieder Gedanken über die nächsten Getreidesorten
machen. Bestellen Sie bitte rechtzeitig Ihr Saatgut bei uns, dann können Ihre Wünsche auch erfüllt
werden.
In diesem Monat verlässt uns unser Kollege Ansgar Kortland, der lange in Eltern die ,,Haus- und Hof“
– Organisation in der Hand hatte. Wir bedanken uns bei ihm für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft privat und beruflich alles Gute.
Sein Nachfolger in Eltern, Fabian Uphaus, ist dort bereits tätig. Vielen ist er bereits durch seine Ausbildung bei uns als engagierter junger Ladenhändler bekannt. Wir wünschen ihm weiterhin einen
guten Start.
Ihnen wünschen wir einen guten Erntemonat August mit viel Sonne.
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