Bawinkel, April 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Jetzt ist der Frühling endgültig da, die Bayern sind wieder mal Deutscher Meister (ok, Glückwunsch.
Aber Bremen wird kommen!!!) und wir bauen nachträglich Osternester….:
Bei TIBA entstehen gerade zwei neue Rundsilos mit je 3.000 to Fassungsvermögen. Wir setzen alles
daran, damit bis zur Getreideernte fertig zu sein. Schwierig wird das ausgerechnet durch die gute
Konjunktur. Baufirmen und Material springen einen zur Zeit nicht unbedingt an. Aber wir sind auf
einem guten Weg und freuen uns dann jetzt schon auf Ihr Getreide.
Auch digital tut sich was bei uns:
Wir bieten Ihnen ab sofort an, Ihre Rechnungen elektronisch an Sie zu übermitteln. Dabei werden
Ihre Rechnungen in Form eines PDF-Dokuments per E-Mail an Sie übertragen und ersetzen dann die
in Papierform versendeten Rechnungen.
Vorteil für Sie wären weniger Papieranfall in Ihrem Büro und durch die zeitnahe Übermittlung ein
schnellerer Überblick. Dabei hat der durch den Wegfall der Bearbeitungs- und Postlaufzeiten schnellere Rechnungserhalt keine Auswirkung auf die bisherige Zahlungsweise. Wir würden die Zahlungsziele eher kulanter behandeln, damit wir alle etwas davon haben. Alle steuerrechtlichen Vorschriften
werden durch diese Form selbstverständlich eingehalten.
Wenn Sie Ihre Rechnungen in Zukunft also per Mail erhalten möchten, füllen Sie bitte einfach die
Zustimmungserklärung auf der Rückseite aus und senden uns diese zu. Wir stellen dann Ihr Kundenkonto um. Es ist von uns nur ein Angebot, Sie entscheiden.
Und keine Angst, nicht alles ist in dieser Welt digital oder virtuell. Dünge- und Pflanzenschutzmittel
sowie auch Saatgut werden auch in Zukunft noch in handfester Form und mechanisch an und in den
Boden gebracht. Und unser TIBA-Futter muss auch noch wirklich gekaut oder gepickt werden. Echte
Ware zum Anfassen…. Greifen Sie zu.
Ostern ist vorbei und da unsere Fahrer und Müller Karfreitag und –samstag fleißig durchgearbeitet
und Sie außerdem zum großen Teil konstruktiv im Voraus bestellt haben, hat das mit dem freien Ostermontag sehr gut geklappt. Dafür an alle Beteiligten herzlichen Dank .
Aber bald kommt der Mai! Hossa, da wird gefeiert!! Am 01. Mai, einem Dienstag. Dann am 10. Mai,
Christi Himmelfahrt, seit 1985 Jahren immer Donnerstags (bitte nicht nachprüfen). Und außerdem
am 21.Mai, dem Pfingstmontag. Am 01. und am 10.Mai fahren wir unser Futter ganz normal aus,
sind allerdings auf den Büros nicht besetzt. Beachten Sie bitte nur Ihre sehr rechtzeitige Bestellung,
da wir diese Tage planen müssen. Da sind kurzfristige Änderungen nicht möglich. Pfingstmontag
haben dann auch unsere Fahrer und Müller frei. Da brauchen wir Ihre Bestellungen bis zum Donnerstag vorher. Im nächsten Rundschreiben sprechen wir es nochmal an.
Auf unserer Internetseite www.tiba-kraftfutter.de sehen Sie unter dem Punkt „Aktuelles“, dass ein
Kunde von uns Protontröge (0,5m und 1,0m) sowie ein 2-to-Triverasilo anbietet. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei unserem Kollegen Norbert Strüwing, 0176 – 199 339 30. Dabei aber Vorsicht!!! Der hat zur Zeit unerträglich gute Laune, weil sein HSV gerade gegen die Schalker gewonnen hat. Und jetzt spielen die Hamburger ja ganz sicher wieder oben mit…. .
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Ackermonat April.
Ihr TIBA - TEAM

