Aktuellees: Dezemb
ber 2015
das Jahr 2015 neigt sicch dem Ende zu. Wir möchhten uns auf diesem
d
Weg für
f Ihre Treuee zu
danken. Gleichzeitig teilen wir Ihnen mit, dass wir mit
m Wirkung vvom
uns rechtt herzlich bed
01.01.20116 die Geschääftsfelder von
n Thorsten Re penning überrnehmen, da er
e seine Tätig keit
als selbsttständiger Lo
ohnunternehm
mer aufgibt. ZZu unserer Freude
F
konnten wir Thorssten
Repennin
ng als Mitarbeeiter gewinnen, sodass allees beim Alten bleibt. Auch den Kartoffe lan‐
bau und d
die Kartoffelvvermarktung haben
h
wir mitt übernommen. Wenn gewünscht, belieffern
wir Sie auch mit Karto
offeln! Außerd
dem sind wir auf den Wocchenmärkten in Trappenkaamp
und Wahlstedt zu findeen.
den auch 2016
6 und darüber hinaus für SSie in vollem Umfang tätig sein. Wir stehhen
Wir werd
Ihnen weeiterhin – wen
nn es um landwirtschaftlicche Dienstleistungen geht‐ mit Rat und Tat
zur Seite. Dietmar Speecht, Mark Sp
pecht und Thoorsten Repenn
ning sind auch in Zukunft IIhre
A nsprechpartner.
mte Arbeit bew
wältigen zu kkön‐
U m die gesam
neen, haben no
och einen Mitarbeiter einnge‐
kaauft, der weder Urlaub noch
n
Feierabeend
keennt. Und zwar
z
einen Case 130 CCVX
M
Maxxum . Der soll uns bei diversen
d
Arbeiiten
im
m Lohnbetrie
eb unterstützen. Bild linnks:
Thhorsten Repe
enning und Mark
M
Specht nneh‐
m
men den neue
en „Mitarbeitter“ in Empfaang.
Eiine gute Pflegge des neuen
n Mitarbeiterss ist
für die beeiden eine Selbstverständlicchkeit.
Sie erreicchen uns unteer den Ihnen bekannten R
Rufnummern. Auch die Pre
eise für landw
wirt‐
schaftlich
he Dienstleistu
ungen bleiben
n unverändertt. Wir werden
n alles tun, um
m Sie in gewoohn‐
ter Weisee zu bedienen
n. Deshalb schenken Sie unss weiterhin Ihr Vertrauen. Ein
E Anruf genüügt‐
schon sin
nd wir da!

Dietmar Specht
Telf. 00172/4249925

Th
horsten Repennning
Te
elf.0172/81319991

Mark Specht
S
Telf.01573
3/4477711

Wir wünschen Ihnen einen
e
guten Rutsch ins Jahrr 2016 und fre
euen uns scho
on auf eine weei‐
tere gutee Zusammenarrbeit!
Ihr Team der Spechht & Sohn GbR
R

