
  

 
 

  

  Weihnachtswünsche 2015 
 

  

 

 Jahresende ist die Zeit zum Innehalten und Danke sagen. 
 
Wie auch in jedem Jahr möchte ich dieses zum Anlass nehmen, 
mich bei Ihnen/Euch herzlich für die wundervolle Zusammenarbeit, 
für die geschätzten Aufträge und für das entgegengebrachte 
Vertrauen zu bedanken. Ich bin immer wieder hell erfreut und 
berührt, wenn ich folgendes vorfinde: Gesunde Kühe, die sich sehr 
einheitlich im BCS zeigen,  glänzend im Haarkleid sind und so 
mancher berichtet, dass die Betriebszweigauswertungen so positiv 
ausgefallen sind und Ihr dann mit vorne stehen dürft. Das bestätigt 
nicht nur mir, dass Ihr und mmb auf dem richtigen Weg seid und 
wir mit vereintem Fleiß weiter machen. 
 

 
 

 

 Auch wenn die Prognosen dieses Jahr im Finanziellen nicht so 
positiv ausgefallen sind, ist die Wirtschaftsweise in der 
Milchproduktion mit viel Grundfutter, eigenem Getreide und wenig 
Zukauffutter der richtige Weg. Kühe für ein langes Leben zu 
haben/zu bekommen fördert nicht nur den 
betriebswirtschaftlichen Erfolg, sondern ist ethisch ein „Muss“ und 
sollte auch mehr herausgestellt werden. Auch gesellschaftlich 
bringt das Anerkennung für dieses wichtige Lebensmittel, die 
Milch.  
 
Ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2016:  
 
24.02.2016 – 26.02.2016 REGIO AGRAR, Weser-Ems-Hallen in 
Oldenburg, Halle 3 – Stand 3323 
15.11.2016 – 18.11.2016 EuroTier 2016 in Hannover 
Besuchen Sie uns dort! Wir würden uns freuen.  
 
 

 
 



 
mmb ist jetzt ÖKO-Zertifiziert. Mehr Informationen finden Sie auf 
unserer Internetseite.  
 
Wir, das mmb-Team, wollen das Wichtigste im Auge behalten: 
Gesunde Tiere, die leistungsfähig bleiben. In diesem Sinne – ein 
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2016. 
Bleiben Sie gesund. Alles Liebe und bis bald… 
 
Ihr/Euer  
Uwe Schmidt und mmb Team.  

 

 Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. 

 

 
 

  Uwe Schmidt mmb Milchviehmanagement 

Frelsdorfer Straße 7   27432 Hipstedt 

Telefon 0 47 68 - 304   Telefax 0 47 68 - 440   Mobil 0170 - 333 01 98 
Internet http://www.mmb-milchkuh.de   eMail Info@mmb-milchkuh.de 

  

 
 


