Bawinkel, Juni 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Wer sich ab und an mal außerhalb unserer Region umsieht, merkt, dass wir es mit dem Wetter so schlecht
nicht bekommen. Zwar gibt es auf vielen Flächen im nördlichen Emsland erheblichen Wassermangel und die
Gerstenbestände sind dort zum Teil notreif. Wer dort wirtschaftet, empfindet dieses Sätze eventuell als etwas
zynisch. Aber in weiten Teilen des Emslandes stimmt es. Da sind andere Regionen wie die Lüneburger Heide
mit extremer Trockenheit oder Mitteldeutschland mit heftigen Niederschlägen bedeutend schlimmer dran.
Bei den hiesigen Bedingungen ist der Mais gut unterwegs. So können wir auch auf den für Sie angelegten
Feldversuchen sehr gut die Unterschiede der verschiedenen Düngungsvarianten verfolgen. Hier haben wir alle
zur Zeit denkbaren Strategien angelegt, unter anderem auch mit Panora-Mix + Entec und Profi-Terra Explorer.
Gerade in diesem Jahr sind diese Versuche für Sie hochinteressant, um Ihre Strategie bezüglich der neuen
Düngerverordnung für die nächsten Jahre festzulegen. Sprechen Sie unsere Kollegen vom Außendienst gerne
an, Sie bekommen dann eine individuelle Führung ☺. Und im weiteren Verlauf des Jahres können Sie die
Entwicklung persönlich verfolgen.
Mais ist nicht alles! Gehen Sie jetzt auch gerne einmal in Ihre Weizenbestände und kontrollieren diese auf
Getreidehähnchen. Die sind zur Zeit stark unterwegs. Die Schadschwelle liegt bei einem Hähnchen pro zwei
PFLANZEN (die Bestockungstriebe werden nicht mitgezählt).
Und jetzt geht’s thematisch in die Ställe. Besser gesagt in die Futtersilos. Wenn die leer sind, rufen Sie – hoffentlich – bei TIBA an und bestellen bei uns Ihr Futter. Wo auch sonst?!!?
Viele Mischungen werden dann immer erst auf Bestellung produziert. Wir haben für jede Tierart und für jede
Produktionsrichtung ein passendes Futter in unseren Vorratsbehältern. Aber eben nicht jedes Futter. So viele
Behälter gíbts nicht. Bei anderen Firmen übrigens auch nicht. Wenn Sie jetzt am Tag der Bestellung noch Ihre
Mischung brauchen, wir diese aber so schnell nicht mehr produzieren können, müssen und werden wir Ihnen
ein Ausweichfutter liefern. Grundsätzlich brauchen wir für jede Bestellung sowieso einen Tag Vorlaufzeit.
Wir können und werden einen Produktionsplan nicht mehr in jedem Fall umwerfen, weil das für uns – und
damit in Endeffekt für Sie – mit immensem Aufwand und Kosten verbunden ist. Früher war alles besser. Aber
wir leben in anderen Zeiten.
Wir werden oft mit dem Argument konfrontiert, dass ALLE anderen das selbstverständlich immer können und
machen. Nein!!! Können und machen sie nicht immer. Vielleicht sagen manche es. Was sie dann tun und was
sie verladen, wissen nur sie selber und der liebe Gott. Wir sagen Ihnen ehrlich, was wir können und was nicht.
Wir können zum Beispiel ganz hervorragend N- und P-reduzierte Futter machen. Da wir in unseren neuen
Dosieranlagen mit sehr vielen synthetischen Aminosäuren arbeiten können und dies auch machen, ist unser NAusstoß über das Futter auf einem äußerst geringen Niveau bei gleichzeitig sehr guten Leistungen. Durch den
Einsatz der modernsten Phytasen ist auch der Phosphorgehalt sehr niedrig, ohne die Leistungen im Stall zu
schmälern. Technik, die begeistert. Für Sie!
Die Getreide- und Eiweißmärkte sind aktuell sehr angespannt. Das macht sich natürlich auch leider in den
Mischfutterpreisen bemerkbar. Eine Entspannung zur Ernte hin ist zur Zeit nicht großartig in Sicht, da weltweit der Sojaanbau dem Bedarf hinterher hinkt. Wir finden bei aller Bescheidenheit, dass wir durch eine gute
Einkaufspolitik für Sie die Preise in den letzten Monaten sehr günstig halten konnten. Nichts zu danken ☺.
Wir wünschen Ihnen Sonne und Regen im richtigen Verhältnis und einen schönen Monat Juni.
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