Bawinkel, Oktober 2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Der Oktober ist bei uns ein beliebter Monat. Natürlich haben wir dann auch wegen der Maisernte
sehr viel Arbeit auf dem Hof – genau wie Sie. Aber arbeiten macht Spaß.
Beliebt ist der Oktober aber bei uns aus einem anderen Grund: In Hardenberg ist wieder Messe. Und
auf dieser Messe fühlen wir uns sehr wohl und genießen es, unsere Kunden und Freunde auf unserem
Stand Nr. 503 in der Halle 5 zu begrüßen. Hier – und speziell auf dem TIBA–Stand – trifft sich die
ganze Branche zum Meinungsaustausch, Klönschnack und zur Information über neue Trends. Auch
wir profitieren sehr davon, hier einmal von unseren Kunden Anregungen und/oder konstruktive Kritik zu bekommen. Wenn Sie Eintrittskarten möchten, schicken wir sie Ihnen gerne zu. Bitte melden
Sie sich bei uns.
Wie schon oben erwähnt: Arbeiten macht Spaß. Wenn die Arbeit dann allerdings ins Chaos führt,
hört der Spaß für uns leider auf und es ist nur noch Hektik. Und jetzt kommt wieder die alte Leier:
Wir MÜSSEN planen. Genau wie Sie eine Einstallung, eine Ausstallung, eine Maisernte oder das
Kartoffelpflanzen in Ihren Tagesablauf einplanen müssen, so müssen wir eben die Prokuktion Ihres
Futters planen. Und es ist bei TIBA IHR Futter, weil wir es mit Ihnen und für Sie auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt haben. Die sind sehr vielfältig: Mehlform, granuliert, gepresst, mit Extraanteilen
Futtersäure, Toxinbinder, Faser, Leinsamen, Probiotika, individuelle Energie- und Eiweißanforderungen und und und….
Wir machen das für Sie, weil Ihr Erfolg unser Ziel ist. Und dass Viehhalter mit uns Erfolg haben,
zeigt sich in dem Zuwachs, den wir in unserer Tonnage erleben dürfen. Super für uns. Und dafür
auch ein herzliches Dankeschön. Aber: Wenn wir Ihren Erfolg weiterhin so effizient mitgestalten
sollen, heißt das: RECHTZEITIGE BESTELLUNG! Die Auslieferungen bis zum Wochenende
MÜSSEN bis Donnerstag bei uns bestellt sein. In der Woche brauchen wir MINDESTENS einen Werktag Vorlaufzeit. Natürlich kann es sein, dass Ihr spezielles Futter dann trotzdem in wenigen Stunden bei Ihnen eintrudelt. KANN sein. Garantieren können wir es aber nicht. Nebenbei gesagt: Eine Firma, die das garantieren kann, finden wir auch nicht sehr glaubwürdig...
Übrigens: Wir tun auch was und bauen eine neue Mischlinie, durch die dann alles etwas entspannter
gestaltet werden kann. Der Endspurt läuft. Wenn Sie mal nach Bawinkel kommen, schauen Sie gerne
nach ☺.
Dann geht der AZUBI – TREFF bei TIBA wieder los. Wir laden ab November wöchentlich alle
Landwirtschafts – Azubis zum Lernen, klönen und Spaß haben zu uns ein. Das erste Treffen findet
am Mittwoch, den 02.November um 19.30 Uhr bei TIBA in der Oorstraße 1 statt. Aufgrund des erfreulich hohen Interesses haben wir die Themen in diesem Jahr etwas besser aufbereitet und strukturiert. Professioneller eben…hoffentlich klappts ☺. Wir freuen uns auf Euch. Eine Kundschaft bei
TIBA ist dafür keine Voraussetzung und die Veranstaltungen laufen weitgehend werbefrei ab. Unser
Firmenschild werden wir allerdings nicht mit schwarzen Tüchern verhängen…
Und Jahrmarkt ist:
Ein Kunde hat ein Polem – Silo mit ca, 15 to Fassungsvermögen und Fütterungsanschluss zu verkaufen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Hilbers, 0173-9437708.
Wir wünschen Ihnen einen goldenen Oktober.
Ihr TIBA - TEAM

