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Inge Herkenrath     In der Hardt 23 

     56746 Kempenich, 16.11.2015 

     Tel. 02655 / 942880 

     E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 

     www.eifeluebersetzungen.com 

Herren 

Artur Davidov 

Gerd Hoffer 

Steffen Bauknecht 

Thai Trung Haong 

c/o  Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Gothaer Straße 8 

 

40880 Ratingen    per E-Mail 

Unendliche Geschichte der nicht funktionierenden Wärmepumpe, 

eingebaut von der Firma Berndt Kältetechnik 

 

Sehr geehrte Herren, 

 

wahrscheinlich denken Sie, die Sache wäre schon längst erledigt, weil man  

eigentlich meinen sollte, jeder halbwegs vernünftige und anständige Mensch 

hat es nach einer so langen Stümper–Phase  von 1 ,5 Jahren nun endlich 

eingesehen, ich habe versagt, ich zahle das Geld zurück und baue die Anlage 

zurück. Nicht so Ihr ehrenwerter  Geschäftspartner, der Herr Berndt. 

Mein Mann und ich möchten Sie heute deshalb nochmals über die jüngsten 

Ereignisse in dieser leidigen Angelegenheit unterrichten. 

Wie bekannt, hatten wir Herrn Berndt bei dem letzten seiner unzähligen 

Aufenthalte in unserem Hause am 9.5.2015 erklärt, dass wir ihn nun endgültig 

für unfähig halten, die Wärmepumpe jemals vernünftig und störungsfrei ans 

Laufen zu bringen und wir aus diesem Grunde von dem Vertrag zurücktreten. 

Seine unglaubliche Antwort hierauf war nach geschätzten etwa 300 Stunden !!! 

Nachbesserungen in unserem Hause zunächst: „Ich habe ein Recht auf 

Nachbesserung“ (jetzt müsste normalerweise ein schallendes Gelächter 

einsetzen). 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
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Wir haben ihm dann erklärt, selbstverständlich haben Sie ein 

Nachbesserungsrecht,  und zwar genau 3 x, das haben Sie schon mehr als  

100 mal ausgeschöpft, jedoch ohne Erfolg, so dass man davon ausgehen muss, 

die Firma Berndt ist schlicht und ergreifend nicht in der Lage, die 

Wärmepumpe ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen. 

Er hat sich dann zunächst bereiterklärt, die Anlage zurückzubauen. Ich habe 

ihm vorsichtshalber schriftlich mitgeteilt, dass wir allerdings ZUERST unser 

Geld zurück haben wollten, was wir schließlich bereits Ende Dezember 2013 / 

Anfang des Jahres 2014 in der nicht unerheblichen Höhe von fast € 24.000,-- 

an ihn gezahlt haben. Aufgrund der unglaublichen Hartnäckigkeit von Herrn 

Berndt wollten wir  ja nicht erleben, dass wir auf dieses Geld dann auch 

nochmal 3 Jahre warten können und ihn noch deshalb verklagen müssen. 

Nachdem er dieses Fax erhalten hat, war – wie nicht anders zu erwarten - erst 

mal „Funkstille“. Hierzu muss man sich einfach sagen, der gute Mann hatte sein 

„Geld ja im Sack“, er hatte viele, viele Stunden hier unsinnig „herumgebastelt“, 

ohne dass die Anlage läuft, die ganze Nachbarschaft hat sich schon amüsiert 

über die Autos, die hier ständig vor der Türe standen, jetzt soll er auch noch 

das Geld zurückzahlen und die Sachen abbauen, da läuft man doch erst mal 

zum Anwalt und guckt, ob der einen da nicht „raushauen“ kann, in dem man 

die Schuld für das Versagen auf andere Leute “abwälzt“. 

 

Wenige Tage später rief er an, wollte hier den Rückbau mit uns besprechen, 

schickte aber zu dem vereinbarten Termin zwei Mitarbeiter mit einem 

„Köfferchen“ in der Hand, die uns sagten: „Wir wollen ihnen die Hand reichen“. 

Was dieser Quatsch sollte, weiß ich nicht, weil wir diese beiden Knaben sofort 

an die „frische Luft “ gesetzt“ haben. 

Wir mussten dann einen Anwalt einschalten. Herr Berndt stand nämlich auf 

dem Standpunkt, dass er gar keine Veranlassung dazu sehe, die Anlage hier 

zurückzubauen!!!  

Nein, warum auch, dieser ganze Spaß hat uns bisher zwar schon über  

€ 30.000,-- gekostet (Zahlungen an Herrn Berndt, Zahlung an einen externen 

Elektriker, unsinniger Stromverbrauch, Verzugszinsen etc.)., aber Herr Berndt 

sieht keine Veranlassung die Anlage  zurückzubauen, da er offensichtlich nach 

wie vor die Meinung vertritt, er darf hier noch jahrelang weiterstümpern, 

irgendwann wird er es  schaffen, das glaubt er wohl zumindest. 
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Wie sagt schon Johann Wolfgang von Goethe:  

„Das ist das Wesen der  Dilettanten, daß sie die Schwierigkeiten nicht kennen, 

die in einer Sache liegen, und daß sie immer etwas unternehmen wollen, wozu 

sie keine Kraft haben“. 

 

Wenn ich davon ausgehe, dass sich der Preis für die 23 kW Wärmepumpe  von 

Mitsubishi lt. Angaben im Internet  auf lediglich € 7.799,-- incl. MwSt beläuft,  

Herrn Berndt uns diese Anlage, bestehend aus Wärmepumpe von Mitsubishi, 

Steuerung und Multifunktionsspeicher für den nicht unerheblichen 

Gesamtpreis von €  29.881,39 angeboten hat, die wir auch so bestellt haben, 

dann haben wir m.E. einen 100%-igen Anspruch darauf, dass diese Anlage 

tadellos funktioniert und nicht alle paar Tage auf Störung geht bzw. es am 

9.5.2015  überhaupt nicht mehr möglich war,  die Wärmepumpe in Gang zu 

setzen. 

Es ist von Herrn Berndt eine bodenlose Frechheit nicht einzusehen,  dass ein 

Kunde sich ein solches Verhalten und einen derartig hohen finanziellen 

Schaden nicht gefallen lässt.  

Dazu mal aus einige „Klopse“ seitens des gegnerischen Anwaltes aus den 

letzten Monaten 

Auszug aus dem Schreiben der gegnerischen Rechtsanwälte vom 22.5.2015: 

…„Folge dieses Umstandes war, dass Sie mit diversen Faxschreiben hohe 

Energieverbräuche bemängelten. Die Berechnung  der Energieverbräuche 

konnte bislang nicht nachvollzogen werden.“ 

Hierzu ist zu sagen, ich habe Herrn Berndt mindestens 100 mal auf den hohen 

Verbrauch aufmerksam gemacht, ihm meine Aufzeichnungen geschickt und s. 

hierzu auch die hier eingestellte Rechnung des RWE vom 4.10.2014. 

Jetzt kommt wieder ein „Klops der besonderen Art“:  

„Folge der hohen  Betriebstemperaturen war ein Schaden am Verdichter, so 

dass er ausgetauscht werden musste. Obwohl dies auf einen von unserem 

Mandanten nicht zu vertretenden Mangel in der Anlage zurückzuführen war, 

tauschte unser Mandant den Verdichter für Sie kostenneutral aus, um Ihnen 

entgegenzukommen….“ 
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Um uns entgegenzukommen, kann man sich eine solche UNVERSCHÄMTHEIT 

vorstellen? 

 

Fakt ist, die Wärmepumpe wurde am 24.2.2014 in Betrieb genommen, lief 

genau bis zum 23.3.2014 und verbrauchte in diesem knappen Monat 3.967 kW, 

die RESTLOS gegen die Wand gelaufen waren, von denen nichts, aber auch gar 

nichts in dem tollen Multifunktionsspeicher ankamen, weil die Firma Berndt 

einen falschen Motor  eingebaut hatte, wie dann endlich im September von 

Ihren Leuten festgestellt wurde. 

Hierzu ist zu erwähnen, dass die Firma Berndt in dem Zeitraum vom 24.2. bis 

zum 16.9.2014 selbst NOCH NICHT einmal in der Lage war, diesen 

gravierenden Fehler zu entdecken, Ihre Leute haben dafür gerade mal  

2 Stunden gebraucht, während Herr Berndt und seine Mannschaft hier 

monatelang waren, die unglaublichsten Dinge veranstaltet haben, um dem 

hohen Verbrauch auf die Spur zu kommen. 

Nachstehend ein paar Beispielzahlen aus der von mir gefertigten Tabelle: 

01.03.2014 Verbrauch WP bis heute:           259 kW   

03.03.2014 Verbrauch WP bis heute:           461 kW  
05.03.2014 Verbrauch WP bis heute:           698 kW  

07.03.2014 Verbrauch WP bis heute:           986 kW  
09.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        1.339 kW  

10.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        1.536 kW  
12.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        1.888 kW  

13.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        2.067 kW  

15.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        2.423 kW  
16.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        2.616 kW Tagesverbrauch WP:   

193 kW 
19.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        3.119 kW Tagesverbrauch WP:    

167 kW 
20.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        3.361 kW Tagesverbrauch WP:    

242 kW    !!!! 
21.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        3.549 kW Tagesverbrauch WP:    

188 kW 
22.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        3.789 kW Tagesverbrauch WP:    

240 kW 
23.03.2014 Verbrauch WP bis heute:        3.967 kW 

Und das war es dann erst mal mit der 
Wärmepumpe, Kompressor defekt  

Tagesverbrauch WP:    
178 kW  
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Ich habe Herrn Berndt, der in der  Zeit von Ende Februar bis Ende März FAST 

TÄGLICH abends hier war, jeden Tag diese Zahlen gezeigt.  

 

Meine Frage an Sie, müsste einem „Fachmann“ anhand dieser unglaublichen 

hohen Verbrauchszahlen  nicht sofort ein „Licht aufgehen“, hier kann etwas 

nicht stimmen? 

Meiner Meinung nach kann das nur jemandem nicht auffallen, der absolut 

keine Ahnung hat. 

 

Die „Arbeit“ der Wärmeerzeugung hat während dieses ganzen sehr warmen 

Monats März im letzten Jahr  hier wohl ausschließlich die Ölheizung 

übernommen, die in dieser Zeit 462 ltr. Öl verbraucht hat. 

 

Sie erinnern sich vielleicht, der Monat März 2014 war ausgesprochen mild, s. 

hierzu die nachstehende Anzeige aus Wetter-Online vom 31.3.2014: 

„Montag, 31.03.2014   

Rückblick März 2014 

Sehr sonnig, warm und trocken 

 Was für ein Frühlingsmonat: Der März lieferte so viel Sonnenschein und 

Wärme wie fast noch nie, dafür fehlte es der Natur an Regen. Damit steht er im 

krassen Kontrast zum Vorjahr.“ 

 

Und in diesem ungewöhnlich schönen Frühlingsmonat März des Jahres 2014 

haben wir für die Beheizung des gesamten Objektes:  

462 ltr. Heizöl verbraucht, die sind auch „angekommen“. 

3.967 kW  Strom sind dagegen im Nirwana verschwunden, weil sie ja nicht in 

dem Kessel ankamen, das sind Kosten von etwa € 800,-- für nichts und wieder 

nichts. 

 

Gut, der Kompressor wurde also im Mai 2014 ausgetauscht, weil wir im April 

längere Zeit nicht hier waren. 
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Es wurde seitens der Firma Berndt nicht der „müdeste Gedanke daran 

verschwendet“, wieso der Kompressor überhaupt defekt war, der wurde 

einfach nur ausgetauscht und der Ärger ging munter weiter.  

Die Ursache für den defekten Kompressor zu suchen, sollte doch für einen 

Fachmann oberstes Gebot sein und nicht einfach lustig weiter herum 

stümpern, was das Zeug hält. 

 

An dem hohen Verbrauch änderte  sich  nach wie vor nichts, der nahm nur 

deshalb etwas ab, weil es im Laufe des Sommers „noch wärmer wurde als im 

März“. 

In der Folgezeit wurden dann hier die unglaublichsten „Veranstaltungen“ 

durchgeführt, um den Übeltäter des hohen Stromverbrauchs auf den Grund zu 

gehen. 

Eine dieser „Taten„ bestand darin, in dem Multifunktionsspeicher, der den 

stolzen Preis von € 7.140,58 hat, die innenliegenden beiden Wärmetauscher 

„still zu legen“ und außen einen externen Wärmetauscher anzubringen. 

Durch diese vollkommen sinnlose Tat ist dieser teure Multifunktionsspeicher 

seither lt. den eigenen Aussagen von Herrn Berndt nur noch eine „leere  

Hülle“.  

Der extrem hohe Stromverbrauch der Wärmepumpe ging so weiter, bis Ihre 

Leute den Fehler am 16.9.2014 entdeckten und den die Firma Berndt dann 

„gnädigerweise“ auf unser massives Drängen hin ENDLICH am 17.10.2014 

abstellte.  

Das RWE hat den Zähler am 2.9.2014 abgelesen,  

da stand er auf           9.386 kW 

Am 17.10.2014 stand der Zähler lt.  

meinen Aufzeichnungen auf:       11.691 kW  

sinnlos vergeudeter Strom !!!! 

In Geld ausgedrückt sind das € 2.338,20 sinnlos aus dem Fenster geworfen für 

den lieben Herrn Berndt. 

Nachstehend mal ein Auszug aus dem Schreiben der Gegenseite, der 

Klageerwiderung, vom 8.10.2015: 
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Hier wird aus Ihrer Stellungnahme vom 17.9.2014 natürlich nur der folgende 

Satz zitiert (das ist ja noch nicht einmal gelogen, man lässt einfach nur die 

wirklich relevanten Dinge aus“, in dem man einfach schreibt:  

..„In dem Schreiben der Firma Mitsubishi heißt es wörtlich: 

 

„Eine Fehlfunktion der PUHZ Wärmepumpe ist auszuschließen. Die 

Messwerte entsprechen exakt den Nennleistungen laut Werksangaben“. 

Das ist soweit korrekt, der Fehler lag ja auch nicht bei Ihnen. 

Was die Gegenseite dann weiter  als die „übrigen Kleinigkeiten“ dreister Weise  

bezeichnet, das war der GRUND FÜR DEN HOHEN VERBRAUCH, dass diese 

Experten nämlich einen falschen MOTOR eingebaut hatten, s.o. 

Dazu steht in Ihrem Schreiben vom 16.9.2014 folgendes: 

…Vor Ort wurde festgestellt, dass die Stellmotoren der Umschaltventile nicht 

den Anforderungen entsprechen. Motoren laufen 90°, 180° Motoren werden 

benötigt. Ein Austausch wird von der Firma Berndt getätigt. … 

 

Wir hatten zunächst Ende Mai schon mal ins Auge gefasst, die Anlage von 

einem Sachverständigen überprüfen zu lassen. Von dieser Idee  sind wir aber 

Gott sei Dank schnell wieder „abgerückt“, denn dies wäre mit Kosten von etwa 

€ 4.000,-- bis € 6.000,--verbunden gewesen,  wie mir ein Sachverständiger nach 

dem Studium der auf meiner Homepage eingestellten „Pleiten und Pannen“ 

versicherte.  

 

Nun wollten wir ja nicht hergehen und  auf unsere Kosten ein solches 

Gutachten anfertigen zu lassen, das Herr Berndt schon aufgrund seiner sturen 

Verbohrtheit wahrscheinlich ohnehin nicht anerkannt hätte. 

 

Hierzu mal wieder ein „Zitat“ aus dem Schreiben der Gegenseite vom 9.6.2015: 

„,.Außerdem begrüßen wir, dass die Anlage von einem unabhängigen 

Fachmann geprüft werden soll“ (ja, das glaube ich gerne, das würde wohl 

jedem gefallen, dass ein anderer auf seine Kosten erst mal den Fehler 

findet!!!) 
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Dazu nochmal ein Zitat von Goethe: 

„Die Dilettanten, wenn sie das möglichste getan haben, pflegen zu ihrer 

Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sei noch nicht fertig. Freilich kann sie nie 

fertig werden, weil sie nie recht angefangen ward“. 

Weiter aus dem Schreiben vom 9.6.2015: 

„Wir schlagen vor, dass unser Mandant an den Überprüfungsterminen 

teilnehmen darf und in die Begutachtungen einbezogen wird. Da Ihre 

Mandanten den Sachverständigen beauftragen, wird unser Mandant 

selbstverständlich keinen Einfluss auf Umfang und Reichweite der 

Untersuchungen nehmen, es sei denn, Ihre Mandanten sind mit etwaigen 

Vorschlägen unseres Mandanten einverstanden. Wenn unser Mandant selbst 

bei den Terminen zugegen sein kann, dann könnte das letztendlich zu einer 

unstreitigen Beilegung der Angelegenheit beitragen. „… 

Das heißt für mich im Klartext: Als Kunde muss man zusätzlich zu den Kosten 

für die Installation einer Mitsubishi Wärmepumpe mit Steuerung und 

Multifunktionsspeicher in Höhe von knapp € 30.000,.-- nochmals Kosten in 

Höhe von € 4.000,-- bis € 6.000,-- aufwenden, damit man dem Handwerker 

den Fehler durch das Gutachten nachweisen kann, damit dieser Stümper den 

dann beheben kann, toll, nicht wahr? 

 

Ist das so üblich unter Handwerkern nach dem Motto?

 



9 
 

Noch ein paar „Klöpse“ aus dem Schreiben vom 9.6.2015: 

„Wir schlagen weiterhin vor, dass unser Mandant Gelegenheit erhält, an dem 

von Ihnen in Aussicht gestellten Sachverständigentermin teilzunehmen, um 

sich von Art und Umfang der Untersuchung ein Bild machen zu können. Es wäre 

keiner Partei damit gedient, wenn die Erkenntnisse des von Ihnen eingeholten 

Gutachtens schon deswegen nicht akzeptiert werden könnten, weil unser 

Mandant nicht zugegen sein durfte“. 

Kann man sich so etwas vorstellen? 

 

Wir hätten nichts dagegen gehabt, dass Herr Berndt an einem solchen Termin 

teilgenommen hätte, nur konnten wir natürlich nicht einsehen, dass wir auf 

unsere Kosten den Fehler für das Nichtfunktionieren der Wärmepumpe 

feststellen lassen sollen.  Und bei der Haltung von Herrn Berndt, der 

möglicherweise selbst nach Erkennen des Fehlers den noch nicht einmal hätte 

richtig beseitigen können, wie uns hier die Vergangenheit überdeutlich gezeigt 

hat, wäre es sicherlich ohnehin  zu einem Gerichtsverfahren gekommen, in 

dem dann vom Gericht nochmals ein Sachverständiger bestellt worden wäre.  

 

Und so geht es da ja hier immer weiter, s. hierzu auch die hier von mir 

eingestellte  Stellungnahme  vom 9.11.2015 zum Schriftsatz der Gegenseite 

vom 8.10.2015.  

 

Mit Schreiben vom 17.6.2015 hat die Gegenseite mich aufgefordert, die 

„Denunzierungen und Diskreditierungen“  zu unterlassen, woraufhin ich   

geantwortet habe:  

„Ich denunziere Ihren Mandanten nicht, ich gebe nur Tatsachen wieder. Sie 

sind im Übrigen nicht auf dem neusten Stand, ab heute (17.6.2015) können Sie  

den gesamten Schriftverkehr auf der Homepage nachlesen und wenn Sie dann 

immer noch der Meinung sind, ein Richter würde das untersagen, dann 

versuchen Sie das doch einfach“… 
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„Ich finde es schon ziemlich stark nach diesen ganzen Pleiten und Pannen, die 

hier passiert sind, noch zu behaupten: Mein  Mandant hat Ihre Mängelrügen 

stets ernst genommen. Das schlägt  ja wohl dem Fass den Boden aus!!!... 

..“Ach so, falls sich Ihr Mandant noch der frommen Hoffnung hingeben sollte, 

wir würden einen Privatsachverständigen beauftragen, dessen Kosten nach 

erster Schätzung bei € 4.000,-- bis € 6.000,-- liegen, allein daran kann man 

schon erkennen, was hier offensichtlich für ein „dicker Hund“ begraben ist, 

dann müssen wir Sie leider enttäuschen. Wir wollen ja nicht, dass Ihr Mandant 

sich nach  all den vielen Fahrten durch die Eifel nun auch noch totlacht über ein 

Privatgutachten“… 

„…wer mit dem Zollstock richtig umgehen kann, der hätte vielleicht auch die 

Raumhöhe des Kellers richtig ermittelt und hätte sich vor allen Dingen mal 

überlegt,  ob die verbauten Teile untereinander überhaupt kompatibel 

sind!!!“ 

…“Abschließend möchte ich noch sagen, mich können Sie nicht einschüchtern, 

ich weiß sehr gut, was man tun kann und was nicht und es ist in diesem Land 

nicht verboten, die Wahrheit zu sagen, zumindest nicht mehr seit Mai 1945.“ 

Damit war dieses Thema wohl erledigt, denn ich habe nichts mehr in dieser 

Hinsicht gehört. 

 

Auch das ist mal wieder ein Zeichen dafür, dass der eine oder andere Anwalt 

dann noch versucht jemanden einzuschüchtern. 

 

Herr Berndt hat übrigens auf all die von mir eingestellten Schreiben, die ich 

ihm per E-Mail und per Fax mit Sendeprotokoll zugeschickt habe,  nicht ein 

einziges Mal geantwortet, dass die Mängel  unberechtigt wären. 

Hier noch ein zum Schmunzeln anregendes Zitat aus dem Schreiben des 

gegnerischen Anwaltes vom 26.6.2015: 

„Unser Mandant wird die Anlage in Zusammenarbeit mit seinem Vorlieferanten 

noch einmal gründlich untersuchen und überarbeiten sowie vorhandene 

Mängel beseitigen und insgesamt eine Instandsetzung herbeiführen. 

… 
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Wegen etwaiger Nachteile in der Vergangenheit bietet unser Mandant Ihnen 

einen Entschädigungsbetrag an in Höhe von 5.000,00 €.“ 

 

Wir haben das  so verstanden, wenn wir Herrn Berndt GESTATTET hätten, hier 

weitere Versuche zu „starten“, dann hätten wir eine BELOHNUNG von 5.000,- 

Euro erhalten. 

Haben Sie so etwas schon mal erlebt?? 

Wir wollten aber diese  Belohnung nicht, da wir nicht mehr daran glauben, dass 

die Firma Berndt jemals in der Lage sein würde, die Anlage  zum Laufen zu 

bringen, außerdem sind wir ja hier nicht die „Horst-Berndt-Versuchsanstalt für 

Wärmepumpen“. 

 

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich nochmals auf meine 

eingestellte umfangreiche Stellungnahme als Vorbereitung für die Anwältin auf 

den Schriftsatz der Gegenseite vom8.10.2015. 

Erwähnen möchte ich allerdings noch folgenden wichtigen Punkt, 

der einem zeigt, dass man es nicht nur mit unfähigen Handwerkern 

hier zu tun hatte, sondern dass diese einen auch noch BEWUSST auf 

Kosten treiben, das erste Mal durch den falsch eingebauten Motor, dann 

durch eine wider besseren Wissens nicht gespülte Fußbodenheizung und als 

dritten Punkt durch die Einstellung des Bivalenzpunktes auf sage und schreibe 

+15°C.  

Da wir ja bis zum heutigen Tage noch nicht einmal über eine 

Bedienungsanleitung für die Steuerung verfügen, ist das hier nicht aufgefallen. 

Ich hatte  lediglich bei Ablesung der Zahlen bemerkt, dass die Wärmepumpe 

nur wenige kW pro Tag verbrauchte, hatte dies aber auf den langen Winter, 

insbesondere hier in der Eifel zurückgeführt.  

 

Ich konnte ja nicht ahnen, dass irgendeiner dieser Spitzbuben (entweder von er 

Firma Berndt oder von der Firma Zeeh) den Bivalenzpunkt auf +15°C gestellt 

hat – vielleicht hat auch einer dieser Super-Experten Plus mit Minus 

verwechselt!!! 
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Ich habe hierzu auf Ihrer Homepage gelesen: 

„Betrieb bis zu -28°C, volle Leistungsfähigkeit bis – 15°C“ 

Vielleicht daher ausgerechnet die Zahl „15“, Man kann ja schon mal Plus mit 

Minus verwechseln !!! 

 

Dadurch bedingt, gab es in der Zeit vom Dezember 2014 bis Mitte April 2015  

„relativ wenig Schriftverkehr“ !!!! 

 

Dieser Verstellung des Bivalenzpunktes auf +15°C war nämlich ein Ausfall der 

Wärmepumpe und damit der gesamten Heizungsanlage an den Tagen vom: 

21.11.   -   25.11.   - 30.11. 

vorausgegangen. 

Am 22.4. hat die Firma Zeeh den Bivalanzpunkt auf +3°C gestellt und prompt 

fiel die Wärmepumpe an den folgenden Tagen wieder aus: 

22.4.  -      23.4.   -      24.4.     -       25.4.,    -     3.5.  

und seit dem 9.5. geht nichts mehr seitens der Wärmepumpe 

 

Was schreibt die Gegenseite in Ihrer Klageerwiderung vom 8.10.2015 dazu: 

“Die Kläger meinen, die vom Beklagten installierte Anlage sei mangelhaft. Das 

ist nicht richtig, da die Anlage einwandfrei funktioniert und mangelfrei ist.“ 

Meine Frage an Sie als Firma Mitsubishi:  

Ist es normal, dass eine Luft-Wärme-Pumpe der Firma Mitsubishi 

dauernd auf Störung geht? 

 

Weiter aus dem Schreiben: 

„Sollte die Software der Anlage nicht richtig funktionieren, so ist dies auch auf 

von den Klägern verursachte Manipulationen zurückzuführen.“ 
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Hier war dann unsererseits das „Maß endgültig voll“ und wir haben Herrn 

Berndt bei der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Verleumdung angezeigt, s. 

die hier ebenfalls eingestellte Anzeige. 

 

Je länger ich über diese Angelegenheit nachdenke, frage ich mich nun 

mittlerweile, vielleicht ist das für Herrn Bernd gar nicht ungewöhnlich, 

vielleicht wickelt der seine Aufträge generell so ab, man kann es ja nicht 

wissen? Wie sonst sollte jemand auf die Idee kommen, dass er hier nach 1,5 

Jahren immer noch weiterstümpern kann? Glaubt der allen Ernstes, wir lassen 

es zu, dass der uns hier noch ein paar Jahre mehrmals in der Woche abends 

einige Stunden „belästigt“ und an der Anlage „herumfummelt“, was ohnehin zu 

nichts führt? 

 

Ich informiere Sie u.a. auch deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass er auch 

Ihnen evtl. noch den Streit erklären wird, wie er das schon bei dem Lieferanten 

der Steuerung und dem Multifunktionsspeicher getan hat, das ist der 

Streitverkündete zu 1). 

Wenn  ich eine Nummerierung vornehme, dann kommt mindestens noch die 

Nummer 2). 

. MITSUBISHI ??? 
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Möglicherweise kommt er ja demnächst noch auf die Idee, dass die 

Wärmepumpe auch nicht in Ordnung ist, was mich im übrigen nicht 

verwundern würde, da er ja mit Arbeitszettel Nr. 80602 vom 24.4.2015 

schreibt:  

..Anlage nach Fehler abgesucht, Drehfeldrichtung gedreht, Anlage 

läuft, Dichtheitsprüfung durchgeführt .. 

Hierzu muss  man sagen, „FEHLER„ ist das absolute Lieblingswort 

dieser Firma. 

Am Abend des 24.4.2015 gab die Anlage übrigens bereits wieder 

ihren Geist auf. 

Das RWE war auch schon mal unter „Generalverdacht“ geraten,  „die Phasen 

vertauscht zu haben“ und vielleicht erwischt es Sie auch noch. 

FAZIT dieser ganzen Geschichte:: 

Man lügt, was das Zeug hält, man bedenkt noch nicht einmal, dass die 

Gegenseite (in diesem Falle wir) jeden Satz widerlegen können. Das Ganze 

dient wahrscheinlich in erster Linie dazu, den armen Richter, der schon jetzt 

mein tiefstes Mitempfinden hat,  zu verwirren, die ganze Sache  mit dieser 

unglaublichen Sturheit vielleicht  noch über  die Berufshaftpflicht  laufen 

lassen, sich die tollsten Dinge  einfallen zu lassen mit dem Ziel:  

 

Wie schaffe ich es, dass ich in diesem Haus wieder einen Fuß in die Türe 

bekomme, damit ich dort lustig weiterstümpern kann, denn ich bin ja 

felsenhaft davon überzeugt, ich schaffe das und bekomme die Wärmepumpe 

ans Laufen, koste es, was es wolle und dauere es vielleicht noch Jahre. 

  

Ich bin ja jetzt mal auf den nächsten Schriftsatz der Gegenseite gespannt, den  

ich hier wieder kommentieren werde. 

 

Für heute verbleibe ich   

 

mit freundlichen Grüßen 


