Bawinkel, Dezember 2018
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
alles hat einmal ein Ende und auch dieses Jahr geht endlich vorbei…. Alles in allem klagen wir hier
in Westeuropa ja immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Aber wir haben jetzt doch einmal eine
Ahnung davon bekommen, was durch den Klimawandel ausgelöste Wetteränderungen bedeuten können. Hoffentlich wird es im nächsten Jahr sowohl wetter- als auch marktmäßig wieder etwas „normaler“. Gerade die Schweinebauern hätten es nötig.
Aber, um sich ein kölsches Sprichwort zu eigen zu machen: Et hätt noch immer jood jegoan…. Wird
sich schon richten.
Bei uns lief es in diesem Jahr seit Mai richtig rund. Unsere neue Mischfutterlinie hat nach einigen
Anfangsschwierigkeiten ihre Tätigkeit zu unserer vollsten Zufriedenheit aufgenommen. Und wir dürfen auch beim Verkauf Zuwächse verzeichnen. Das freut uns sehr und wir möchten uns heute herzlich bei allen Kunden bedanken. Es macht uns großen Spaß, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Nach
wie vor haben wir alle ein gemeinsames Ziel: Qualitativ hochwertige Produkte in einem anspruchsvollen Markt anzubieten. Das Sie uns dabei Ihr Vertrauen schenken, ist für uns ein weiterer Ansporn.
Und nächstes Jahr im Mai werden wir Ihnen auch unser Werk bei einem Tag der offenen Tür vorstellen. Das steht jetzt fest. In diesem Jahr mussten wir uns erst „reinfummeln“ .
Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und wo viel gearbeitet wird, muss man die Arbeit planen,
damit es für alle passt. Dieses Jahr fallen die Wochentage für Weihnachten und Neujahr extrem ungünstig. Darum bitten wir Sie, folgende Bestellzeitpunkte unbedingt einzuhalten:

Alle Bestellungen, die bis Heiligabend (24.12.2018), geliefert werden sollen, müssen
bis Donnerstag, den 20.12.2018 bei uns eingegangen sein.
Alle Bestellungen, die bis Silvester (das ist der 31.12.2018 ) geliefert werden sollen, müssen bis Donnerstag, den 27.12.2018 bei uns eingegangen sein.
Im Namen unserer Fahrer und Müller sagen wir jetzt schon herzlichen Dank für Ihre Mithilfe .
Und immer wieder gibt es bei TIBA wunderbare Geschenkideen. Diese finden Sie nicht nur in unsererem Grünen Warenhaus in Haselünne in der Ladestrasse 4. Auch hier an dieser Stelle haben wir
etwas für den Weihnachtsbaum:
-

Einen 16.000 – Liter – Kunststofftank, stehend
Einen 20.000 – Liter – Brennstofftank, doppelwandig, liegend
Ein Förderband, 14 m lang
Eine gebrauchte Gabelstaplerschippe

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Ralf Tihen, 05963-9419-0.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue
Jahr 2019.
Ihr TIBA - TEAM

