
Seit 1 1/2 Jahren arbeitet die Firma Berndt Kältetechnik erfolglos an der  

Einbindung einer Luftwärmepumpe von Mitsubishi sowie einem 

Multifunktionsspeicher und einer Steuerung der Firma Zeeh  in ein 

bestehendes Heizungssystem  

 

In diesem Bericht geht es einmal nicht um Übersetzungen, sondern hier geht es 

um den unglaublichen Versuch der Firma Berndt Kältetechnik in einem 

Zeitraum von sage und schreibe 1 ½ Jahren eine bivalent arbeitende 

Luftwärmepumpe der Firma Mitsubishi mit einem Steuerautomaten und einem 

Multifunktionsspeicher der Firma Zeeh in ein bestehendes Heizungssystem 

(Ölheizkessel) der Firma Viessmann einzubinden. 

 

Das Verhalten von Herrn Berndt, dass er es nach über 100 Nachbesserungs-

versuchen bis zum 9.5.2015 nicht geschafft hat, die Anlage vernünftig 

dauerhaft, also mehr als nur mal eine Woche lang, ans Laufen zu bringen, 

zwingt mich dazu, diesen Vorgang zum einen hier zu veröffentlichen und zum 

anderen natürlich auch, einen Rechtsanwalt einzuschalten und Herrn Berndt 

auf eine Rückabwicklung mit allen Konsequenzen zu verklagen. 

Er steht – wie er uns selbst am 9.5.2015 gesagt hat, auf dem  Standpunkt: „Ich 

habe ein Recht auf Nachbesserung“ !!!  - hier lachen normalerweise die 

Hühner. 

 

Ich kann es einfach nicht fassen, dass man derart verbohrt sein kann, den Ruf 

seiner Firma, seiner Angestellten und auch anderen Firmen auf’s Spiel zu setzen  

und unbeirrt an einer fixen Idee festhält, ohne Rücksicht auf Verluste. 

 

Hier sollte man eigentlich meinen, dass ein Chef, der die 60 überschritten hat, 

so viel Anstand und Würde zeigt, dass er sich selbst sagt, ich habe versagt, ich 

bekomme die Anlage trotz intensivster Einsätze nicht ans Laufen und ich 

nehme eine korrekte Rückabwicklung vor, bevor man sich und  seine Firma  im 



Internet der Lächerlichkeit preisgibt. Aber anscheinend ist nichts auf dieser 

Welt unmöglich. 

  

 

Falls Sie sich für Wärmepumpen oder auch nur um den absoluten 

Handwerkerpfusch interessieren, schauen Sie doch einmal auf die Tabelle mit 

den wichtigsten Daten zu dieser Story und dem ironisch aufgemachten Artikel 

„Die Geschichte der Wärmepumpe von der Firma Berndt in Gelsdorf“. 

 

Das ist auch evtl. eine lustige Feierabendgeschichte, lustig allerdings nur für 

denjenigen, der nicht davon betroffen ist. 

 

Abschließend ist hier noch zu sagen, erst jetzt im Mai 2015 wird für uns nach 

Hunderten von Stunden Diskussionen, Schreibereien und Recherchen im 

Internet, Rückfragen bei der Firma Mitsubishi etc. immer klarer, die Anlage 

wird niemals funktionieren, weil die verbauten Teile offensichtlich 

untereinander nicht kompatibel sind und das ärgert uns am meisten, dass ein 

Fachbetrieb wider besseren Wissens so etwas macht, seinen Fehler nicht sofort 

korrigiert oder besser noch gar nicht erst macht, sondern viele, viele Stunden 

(auf seine eigenen Kosten) sich nicht scheut, jeden nur möglichen Versuch zur 

„Rettung“ dieser Anlage zu unternehmen, auch wenn er noch so absurd war!!  

und noch weitere  Nachbesserungen vornehmen möchte, vielleicht nochmal 

weitere 1 ½ Jahre, wer weiß das? 

 

Kempenich, den 15. Mai 2015 

Inge Herkenrath 

   

 

 


