Handels‐GmbH & Co.KG

Frühjahr 2021
Liebe Kunden,
Der Winter macht dieses Jahr seinem Namen alle Ehren und hält uns fest im Griff, was aber
pflanzenbaulich sicherlich nicht von Nachteil ist.
Ebenso die Niederschläge die vorher gefallen sind, hier erhalten wir hoffentlich eine natürliche
Unterstützung gegen die Feldmäuse, die zum Teil erheblichen Schaden verursacht haben.
Denken Sie bitte rechzeitig an Ihre Folienbestellungen, hier wird von vielen Firmen Druck
ausgeübt bezüglich deutlichen Preiserhöhungen, lassen Sie sich hier bitte nicht verunsichern,
es wird keine Erhöhung geben, es ist jedoch möglich dass es nicht immer alle Foliengrößen gibt,
da wird mit falschen Aussagen versucht Unsicherheit in die Region zu bringen.
Hier können Sie auf uns zählen, ebenfalls werden wir im Sommer wieder die Rücknahmeaktion
durchführen.
Saatgut für das Frühjahr ist vorhanden, jedoch oft nur aus Vermehrungen die weiter entfernt sind.
Beim Saatmais wird es eine sehr spannende Saison geben, die ersten Einheiten wurden von uns
bereits ausgeliefert. Leider kommt es nun täglich vor dass wir Meldungen erhalten,
dass nicht die ganze bestellte Menge oder einzelne Sorten gar nicht geliefert werden können,
da die Vermehrungen so schlecht waren, dass Mengen deutlich reduziert werden oder Sorten
ganz ausfallen.
Sollte das vorkommen, werden wir dies im Einzelfall mit Ihnen besprechen.
Einige Großhändler und Züchterfirmen fangen jetzt schon an den Saatmais für das Jahr 2022
zu verkaufen !
Bitte bleiben Sie entspannt, hier sind wir in der sehr glücklichen Lage, dass jede
Sorte mehrmals ersetzbar ist.
Planen Sie den Einsatz von Güllestabilisatoren? Dann bitte rechtzeitig bestellen.
Es gibt viele Möglichkeiten und Produkte, jedoch auf das Hektar gerechnet gibt es keine
großen Unterschiede.
Wir freuen uns auch über Ihren Besuch in unseren Landmärkten in Sandhof oder Weidelbach
sowie im Regio-Häusle, dort finden Sie alles für Haus, Hof und Garten.
Ab sofort haben wir in Sandhof Weidezaunartikel von Patura im Angebot.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in die Saison.

Volker Rüeck

Bestell-Aktion Frühjahr
Hiermit bestelle ich folgende Artikel:
Herba-Lick Leckschale 7,5 kg / 18,00 €/Stck

______Stck

Herba-Lick Leckeimer 17,5 kg / 34,50 €/Stck

______Stck

Herba-Feed Kälberstart 25 kg / 16,25€/Stck

______Stck

Rumen-Go Kälber TMR im BB á 600 kg / 350€/BB ______BB
Panto-Lyth 5,0 kg / 52,50 €/Eimer

______Stck

Wisan-Pro Relax 25 kg / 28,00 €/Stck

______Stck

Panto-Mineral Universal 20 kg / 14,00 €

______Stck

Panto-Mineral BigLick Universal 50 kg /52,00 €

______Stck

Panto-Mineral Weide 20 kg / 17,00 €

______Stck

Panto-Mineral Trockensteher 17,5 kg / 18,00 €

______Stck

Panto-Mineral BigLick Trockensteher 50 kg/62,00€ ______Stck
Panto-Mineral GarLick 20 kg / 16,50 €

______Stck

Vizura 10 ltr

______Stck

Karottentrester im BB a´ca. 8-900 kg/59,00 €/dt

______Stck

Alle Preise zuzügl. Mwst.
Name:
__________
Vorname: __________
Straße: __________
Ort:
__________

Rückfax an 07959 – 926679

