Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und vor allem Gesundheit für Sie und ihre Familie.
Wir selber haben die Feiertage gut überstanden und sind voller Elan und Motivation für 2020. Herzlichen Dank
übrigens an alle unsere Kunden, die uns mit den vorausschauenden Bestellungen über die Feiertage hinweg die
Arbeit sehr erleichtert haben. Das hat sehr gut geklappt!
2020: Das wird jetzt ein spannendes Jahr. Schafft unsere Branche es, die von „Land schafft Verbindung“
angeschobene Welle weiter zu verstärken? Am 17. Januar ist Demo in Bremen. Wie auf der App-Nachricht zu
lesen ist, vermutlich vorerst die letzte. Das ist die Chance, noch einmal nachdrücklich die Ge- und
Entschlossenheit der Landwirtschaft plus aller mit ihr verbundenen Bereiche zu demonstrieren. Die sollten wir
uns alle auf keinen Fall entgehen lassen. Das große übergeordnete Ziel 2020: Die Landwirtschaft in Deutschland
wieder als die wichtige, unentbehrliche Säule in das Bewusstsein der Verbraucher und Politiker zu rücken, die sie
ist.
Ein Ziel für uns bei TIBA ist es natürlich, unseren Umsatz zu erhöhen. Das ist unter den gegebenen Bedingungen,
die unsere Kunden sehr stark einengen, sehr schwierig. Uns ist klar, dass wir das nur mit Top-Qualität, sehr gutem
Service und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis schaffen werden. Und daran arbeiten wir ständig. Und wie
wir selber meinen, durchaus erfolgreich . Das würden wir Ihnen gerne beweisen. Lassen Sie es uns
gemeinsam angehen….
Ein Gespräch darüber können Sie mit uns jederzeit führen, wir besuchen Sie gerne und laden Sie auch herzlich
zu uns ein. Eine andere Gelegenheit wäre aber auch das „Fachforum Schwein“ am 05. Februar in der
Münsterlandhalle in Cloppenburg. Es beginnt um 12.30 Uhr und es erwarten Sie dort viele interessante
Fachvorträge. Wir sind mit einem Stand dort vertreten. Und wir heißen nicht nur Schweinehalter dort
willkommen. Ein gepflegtes Getränk in netter Atmosphäre….
Die Schweinehalter sind zur Zeit natürlich (endlich einmal) der Sonnenseite des Lebens etwas näher gerückt.
Zeiten wie diese muss man ausnutzen, keiner weiß, wie lange es so läuft. Ausnutzen heißt aber auch, alle
Ressourcen zu nutzen, um jetzt die Erträge mit sehr guten biologischen Leistungen zu optimieren. Und da stehen
wir mit einer sehr guten Futterverwertung, tollen Zunahmen und schönen Maskenergebnissen sehr gut im Markt.
Für unsere Futterschienen Top-Mast und Profi-Mast bekommen wir von den Mästern sehr positive
Rückmeldungen. Wir wissen, dass Bescheidenheit eine Zier ist und man selber nicht so prahlen sollte. Verstehen
Sie es einfach als Motto: Tue Gutes und rede darüber….
Jetzt wünschen wir Ihnen einen offensiven und erfolgreichen Monat Januar. Wir sehen uns in Bremen?
Ihr TIBA - TEAM

