Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Es geht immer weiter…:
Auch bei Trockenheit gibt es bei TIBA genügend Futter. Gutes Futter! Dafür tun wir einiges.
Wir halten zum Beispiel noch Weizen aus der Ernte 2018 vor. Das ist gerade in der Hähnchenmast und
in der Ferkelfütterung sehr wichtig. Und wir haben uns über die neue Ernte hinaus bevorratet.
Die neue Düngeverordnung wirkt mit unserem TIBA - REFORMFUTTER gar nicht mehr so
furchterregend. Im Gegenteil: Durch dieses Futter, dass inzwischen schon verstärkt eingesetzt wird,
können, je nach Einsatzstrategie, zwischen 25 und 30% Stickstoff und Phosphor eingespart werden.
Außerdem wird die Stallluft erheblich verbessert, da weniger Ammoniak über die Gülle ausgegast wird.
Des Weiteren sinkt die Güllemenge, weil die Tiere durch den niedrigeren Rohproteingehalt im Futter
weniger Wasser aufnehmen. Bisher wurden in mehreren Durchgängen gleich gute Mast- und
Schlachtleistungen wie in unserer TIBA – TOPMAST – Linie erreicht. UND DIE SIND SEHR GUT!!!
Aufwand und Kosten sind dabei absolut wirtschaftlich. Erreichen konnten wir das unter anderem auch
mit der Technik in unserem neuen Werk. Hier erlaubt uns die Mikrodosieranlage den exakten Einsatz
von noch mehr synthetischen Aminosäuren und hocheffizienten Enzymen.
Also: TIBA – REFORMFUTTER für die Schweine! Spart Stickstoff und Phosphor und damit wertvolle
Fläche.
Die landwirtschaftlichen Auszubildenden, von denen auch in diesem Jahr viele bei unseren Azubi-Treffs
dabei waren, sind mit ihren Prüfungen fast durch. Wie wir hören, hat das bisher hervorragend
geklappt. Wir gratulieren allen frisch gebackenen Landwirtinnen und Landwirten und wünschen ihnen
weiterhin viel Glück und Erfolg in ihrem Beruf.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass wir für diese jungen Leute einige interessante
Arbeitsstellen auf guten Betrieben vermitteln können. Sprecht uns da gerne an.
Selbstverständlich sind wir in der Getreidezeit für Sie da. Wenn Sie die Ernte außerhalb der
Öffnungszeiten anliefern möchten, vereinbaren Sie das bitte telefonisch mit den zuständigen Kollegen.
In Bawinkel ist das die „Erntenummer“ 05963-9419-40, in Eltern 05961-365 und in Werlte 05951-3302.
Dann noch was Schickes zu verkaufen: 1 Anhängerzug DB 1840, Baujahr 2016; 190tkm, 2-Seiten-Kipper
mit Rollplane und Spriegel. Bei Interesse, bitte melden unter: ralf.tihen@tiba-kraftfutter.de
Wir wünschen uns allen Regen im richtigen Moment und eine reibungsfreie Erntezeit.
Ihr TIBA – TEAM

