
Klage auf Rückabwicklung und Schadensersatz gegen die Firma Berndt 

Kältetechnik 

 

Da die unendliche Stümperei der Firma Berndt Kältetechnik so großen Anklang bei den Besuchern 

meiner Homepage findet, möchte ich Sie heute mal wieder über die jüngsten Ereignisse auf dem 

Laufenden halten. 

 

Nachdem wir seit dem 9.5.2015 außergerichtlich versucht haben, Herrn Berndt dazu zu bewegen, das 

an ihn gezahlte Geld zurückzuzahlen und seinen Krempel danach hier wieder abzubauen, sah Herr 

Berndt ja zunächst absolut nicht ein, warum er hier nicht weiter stümpern dürfe. Um uns diese Sache 

„schmackhaft“ zu machen, hat er uns gar über seinen Anwalt vor einiger Zeit eine Art „Belohnung in 

Höhe von sage und schreibe € 5.000,-- angeboten“, damit er hier noch geraume Zeit weitere 

unsinnige Versuche  mit der Wärmepumpe durchführen könne, was wir jedoch auf keinen Fall 

wollten. 

 

Wer die „Geschichte der Wärmepumpe in Bildern„ kennt, versteht das sicherlich.  

Dieser Versuch seinerseits, sich hier noch weitere Monate noch vielleicht sogar Jahre – wer weiß das 

– aufzuhalten, ist also gescheitert.  

Wir haben ihm dann außergerichtlich nochmals die Möglichkeit gegeben, die Sache ohne weitere 

Kosten zu regeln, aber das hat mit diesem Menschen keinen Sinn, so dass sich nun das Landgericht 

Koblenz mit der Angelegenheit beschäftigen muss. Die Klage ist Herrn Berndt entweder schon 

zugestellt worden oder sie kommt in den nächsten Tagen und dann schauen wir mal, wie das 

weitergeht. 

 

Jetzt bin ich ja gespannt wie ein „Flitzebogen“, was Herrn Berndt nun „einfällt“, wie er seine 

Stümperei hier rechtfertigen will oder was hier für Sprüche kommen werden. 

Bei der unendlichen Sturheit von Herrn Berndt werden Ihnen meine Erlebnisse mit einem unfähigen 

Handwerksbetrieb wohl noch geraume Zeit erhalten bleiben. 

Es ist jeden Tag wieder interessant sich die Statistik über die Zugriffe auf die einzelnen Artikel auf der 

Homepage zu informieren. Ich hätte nicht gedacht, wie viele Leute sich für diese Geschichte 

interessieren.  

 

Ich bin in einem Mehrfamilienhaus aufgewachsen, das meiner Großmutter gehörte, danach meinem 

Vater und dann noch über 25 Jahre mir. Eigentlich dachte ich, ich habe dort schon alles erlebt: Total 

vermüllte Wohnungen, ausbleibende  Mietzahlungen, vollgestellte Kellerräume und, und, und, aber 



ich muss sagen, so einen sturen Menschen wie den lieben Herrn Berndt habe ich bisher noch nicht 

kennengelernt.  

Für mich ist es einfach unvorstellbar, dass jemand an einer simplen Wärmepumpe 1 ½ Jahre „herum 

stümpert“, die Sache  nicht ans Laufen bekommt, sich aber auch keine professionelle Hilfe holt, statt 

dessen lieber über 12.000 km durch die Gegend fährt, und das alles für die Katz. 

 

Dann sollte man doch eigentlich meinen, wenn jemand schon derart auf der ganzen Linie „versagt“ 

hat, dass er dann schleunigstens sein Zeug abholt, das Geld zurückzahlt und die Sache endlich 

beendet, aber es kann natürlich auch sein, dass Herr Berndt sich „pudelwohl“ auf meiner Homepage 

fühlt und da gar nicht mehr raus will. Durch die „Verlinkung“ braucht er ja noch nicht mal mehr auf 

meine Homepage, er muss nur „Berndt Kältetechnik“ eingeben und schon ist er im Bilde. 

 

Sobald ich mehr weiß, werde ich diese Seite wieder aktualisieren. 

  

Kempenich, den 7. September 2015 

Inge Herkenrath 

 


