Bawinkel, Dezember 2016
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
das Jahr 2016 geht in die Zielgerade und wir geben auf den letzten Metern auch noch mal richtig Gas.
Alles in allem war es für uns ein gutes Jahr, es ist kein Silo gerissen und keine Säure ausgelaufen ☺.
Im Gegenteil: Wir durften einige neue Kunden begrüßen, worüber wir uns sehr freuen.
Auch der Bau unseres neuen Werkes befindet sich jetzt endlich im Endspurt. Wenn wir dann 2017
mit der Produktion starten, wird der Spaß an der Arbeit noch größer. Sie können dazu beitragen, in
dem Sie uns bei der Auslastung helfen ☺.
Wie Sie in diesen Tagen gemerkt haben, ziehen die Futterpreise leicht an. Das war aber seit Monaten,
auch durch unsere Kontraktangebote und –abschlüsse abzusehen und ist normal. Im Grunde ist das
Preisniveau verglichen mit den letzten Jahren nach wie vor sehr freundlich.
Rapsanbauer sollten sich jetzt gerne einmal Gedanken über den Vorverkauf der Ernte 2017 machen.
Hier können zur Zeit gute Abschlüsse getätigt werden. Und wer jetzt noch Raps aus der Ernte 2016
lagert, kann sie jetzt zu einem sehr guten Preis verkaufen.
Außerdem sollte man die ruhige Zeit im Advent nicht nur für die Jagd nutzen, sondern auch schon
den Maisanbau planen. Jetzt sind noch alle Sorten mit einem sehr interessanten Frühbestellerrabatt
verfügbar. Sprechen Sie uns an.
Dann gibt es noch interessante Ideen für die Weihnachtsgeschenke:
Ein Kunde bietet Gußrosten für Abferkelställe (40 x 60), Heizplatten für Abferkelställe (Warmwasser
40 x 60) und Heizplatten für Flatdeckställe (Warmwasser 80 x 120) an, alles gut erhalten. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Kollegen Norbert Heldentenor Strüwing, 0176 – 199 33 930.
Aber TIBA hat noch sehr viel mehr für das Weihnachtsfest. Haben Sie schon einmal unseren tollen
grünen Markt in Haselünne in der Ladestrasse 4 beim Bahnhof besucht? Hier finden Sie von Angelzubehör über Reitsport bis zur Heimtierausstattung alles für Ihr Hobby. Selbstverständlich Gartenwerkzeug und praktische Arbeitsbekleidung, aber auch gute Weine sowie neuerdings sogar Dinkelbackmischungen ☺. Hier tun sich ganz neue Welten auf…. – Weihnachten verliert seinen Schrecken.
Und dann natürlich das wichtigste Thema wie jedes Jahr im Dezember: Die FUTTERBESTELLUNGEN!!!
In diesem Jahr liegen die Feiertage ja einigermaßen günstig. Um so wichtiger ist es für uns, unseren
Kollegen, den Müllern und Fahrern wirklich einmal ein normales Weihnachtsfest mit der Familie zu
gönnen. Das sollte mit Ihrer Hilfe in diesem Jahr gelingen können ☺. Also:
Die Bestellungen für Lieferungen VOR Weihnachten MÜSSEN bis Dienstag, den 20.12.2016 bei
uns eingehen. Die Bestellungen für Lieferungen am Dienstag, den 27.12.2016 MÜSSEN SPÄTESTENS bis Freitag, den 23.12.2016 bei uns eingehen. Bestellungen für Lieferung VOR Silvester
MÜSSEN bis zum 28.12.16 bei uns eingehen. Für die ersten Touren können wir dann schon nicht
mehr garantieren.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Jahr 2016 und
wünschen Ihnen ein frohes, friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Ihr TIBA - TEAM

