Bawinkel, August 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Alles ist anders. Und alles muss umgedacht und umgeplant werden. Die Grundfuttersituation ist dramatisch. Aber die Erde dreht sich immer weiter. Wir hoffen und denken, dass sich die Erzeugerpreise
dann auch an die Situation anpassen werden. Aber erst einmal ist natürlich Krisenmanagement angesagt. Wenn wir Sie bei Ihrer Futterplanung unterstützen können, tun wir das sehr gerne.
Leider sind durch diese Umstände auch die Rohwarenmärkte in den letzten Wochen explodiert. Die
Händler halten die Ware jetzt fest. Wir gehen davon aus, dass alles etwas überhitzt ist und sich auch
wieder beruhigen wird. Aber zur Zeit steigen die Futterpreise .
Dazu kommt noch die neue Düngeverordnung, die das Leben noch schwerer macht. Im Moment
kriegen Sie als Landwirte es wirklich knüppeldick um die Ohren.
Gerade wegen dieser Düngeverordnung sollten Sie jetzt nach der Getreideernte an die Aufkalkung
Ihrer Böden denken. Das ist enorm wichtig, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und die Nährstoffausnutzung zu optimieren.
Wie schon gesagt: Es geht immer weiter. Und wir setzen auf die Zukunft: Drei neue junge Kollegen
bereichern unser Team:
-

Ina Knifka wird uns im Innendienst bei der Auftragsabwicklung und Preisverwaltung unterstützen. Sie übernimmt diese Aufgabe von Stefan Küsel, der uns leider verlässt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

-

Johannes Kuckshinrichs ist bereits seit mehreren Wochen in unserer Filiale in Werlte im Einsatz. Dort wird er
die gesamte Abwicklung in der Hand haben, natürlich unterstützt von den bewährten Haudegen vor Ort.

-

Jens Temmen ist ebenfalls schon seit einigen Wochen für uns als Außendienstberater tätig. Er kommt aus Varloh und ist in und mit der Landwirtschaft groß geworden. Sein Spezialgebiet ist die Schweinehaltung. Außerdem arbeitet er sich intensiv in die Geflügelproduktion ein. Sein Haupteinsatzgebiet wird westlich von der B 70
Richtung holländische Grenze sein.

Wir freuen uns, drei engagierte und gleichzeitig sehr nette Kollegen gefunden zu haben und wünschen Ihnen für Ihren Start alles Gute.
TIBA verkauft sehr gutes Futter. Außerdem verkaufen wir zur Zeit auch noch neue Sandwichpaneele:
Wir haben ca. 112 m2 in 1m – Breite und in Längen von 3-, 5- und 7 Metern abzugeben.
Des weiteren bieten wir drei Stahltanks á 30.000 Liter und einen Kunststofftank á 16.000 Liter zum
Verkauf an.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Ralf Tihen, 05963-9419-0.
Wir wünschen Ihnen Regen, Gelassenheit und gutes Gelingen im August.
Ihr TIBA - TEAM

