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Inge Herkenrath   In der Hardt 23 

     56746 Kempenich, den 9.11.2015  

     Tel. 02655 / 942880 

     IngeHerkenrath@aol.com 

     www.eifeluebersetzungen.com 

 

GLEICHLAUTEND AN: 

 

Handwerkskammer Koblenz 

Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald 

Bundesinnung des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks 

Haus- und Grundbesitzervereine in Rheinland-Pfalz 

Haus- und Grundbesitzervereine im südlichen Nordrhein-Westfalen 

Diverse Architekten  

 

WARNUNG VOR DER FIRMA BERNDT KÄLTETECHNIK in Gelsdorf 

Beispiellose Stümperei über den erfolglosen Einbau einer Wärmepumpe durch 

die Firma Berndt Kältetechnik 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

einigen von Ihnen ist die unglaubliche Stümperei der Firma Berndt 

Kältetechnik., s. dazu den umfangreichen Schriftverkehr auf meiner Homepage: 

www.eifeluebersetzungen.com,  ja schon bekannt.  Heute erlaube ich mir mal, 

auch die Haus- und Grundbesitzervereine und einige Architekten vor dieser 

Firma eindringlich zu warnen.  

 

Nachdem mein Mann und ich uns nun seit fast 2 Jahren über Herrn Berndt 

herumärgern, dem es trotz unzähliger Versuche nicht gelungen ist, die von uns 

bestellte Wärmepumpenanlage in das System zu integrieren, ist die Sache 

nunmehr beim Landgericht Koblenz anhängig. 

 

Nun geht der Ärger natürlich weiter, da Herr Berndt einfach nicht einsehen will, 
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dass er auf der ganzen Linie gescheitert ist, die Wärmepumpe seit dem 

9.5.2015  z.B. überhaupt nicht mehr läuft, wir einen Schaden von rd. € 32.500,-- 

haben, hier nur eine Menge Schrott herumsteht. 

 

Es blieb nichts anderes übrig, als Herrn Berndt auf Rückumwandlung und 

Schadensersatz zu verklagen.  

 

Man sollte ja eigentlich meinen, dass Herr Berndt es nach über 300 Stunden, 

die er hier wohl mit „Nachbesserungen„  zugebracht hat, mindestens 12.000 

gefahrenen Kilometern durch die Eifel einsehen müsste, hier habe ich „Mist 

gebaut“, ich baue die Anlage zurück, zahle den Leuten ihr Geld zurück – sollte ja 

eigentlich selbstverständlich sein, nein, das sieht dieser Mensch nicht ein,  Herr 

Berndt verkündet seinem Vorlieferanten den Streit und verteidigt sich gegen 

unsere Klage.  

 

Ich habe heute an unsere Anwältin eine ausführliche Stellungnahme zu dieser 

„unglaublichen Verteidigung“ in stundenlanger Arbeit gefertigt und hier ins 

Internet gestellt unter dem Titel: „So wird eine stümperhafte Arbeit seitens 

eines Handwerkers auch noch „verteidigt“. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich auf diese Stellungnahme. 

 

Ich möchte betonen, dass es mir nicht darum geht, irgendjemanden 

„anzuschwärzen“ oder kleine Fehler hier zu veröffentlichen. Aber was wir in 

einem Zeitraum von 1 1/2 Jahren mit dieser Firma erlebt haben, ist so 

haarsträubend,  dass ich es als meine Pflicht ansehe, potentielle Opfer zu 

warnen und nur den dringenden Rat geben kann, bei der Auswahl einer 

Handwerksfirma für den Einbau einer Wärmepumpe äußerst vorsichtig zu sein. 

Nachstehend mal eine „kleine Kostprobe“, was hier alles passiert ist: 

.  

O Anstatt eines 180° Motors, wurde nur ein 90° Motor eingebaut.  

 Das war ein ganz gravierender Fehler, der folgende Auswirkungen hatte: 
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Vor dem Multifunktionsspeicher war ein Dreiwegeventil angebracht, das 

aber fälschlicherweise nur  zwei Wege ansteuern konnte, da ein falscher 

Motor angebracht war (s. Schreiben der Firma Mitsubishi). 

 

Somit wurde das Medium - von der Wärmepumpe kommend – sofort 

wieder an diese zurückgeleitet, hier wieder gekühlt, von dem 

Kompressor wieder komprimiert und auf die Reise geschickt. Dieser 

Vorgang wiederholte sich permanent, so dass dadurch  der Kompressor 

seinen Geist aufgegeben hatte. 

Für uns bedeutete das, es kam gar keine Wärme an, aber die 

Wärmepumpe lief praktisch Tag und Nacht und verbrauchte enorm viel 

Strom. S. hierzu die beigefügte Rechnung des RWE vom 4.10.2014 (diese 

Rechnung ist nur für die Wärmepumpe). 

Es war der Firma Berndt in dem Zeitraum vom 28.2.2014  bis zum 

16.9.2014 !!! trotz der unsinnigsten „Suchen nach dem Fehler“ nicht 

möglich, diesen gravierenden Fehler zu finden. Der wurde erst am 

16.9.2014 durch die Mitarbeiter der Firma Mitsubishi „aufgedeckt“.  

O Angeblich hat die Firma Wilo Pumpen, die hier eingebaut  

 wurden, falsch etikettiert, nicht nur einmal, nein, die nächste Pumpe war 

auch angeblich falsch etikettiert. 

O Meßpunkte für die Fußbodenheizung wurden zigmal falsch  

 angeschlossen und mussten wieder neu angeschlossen werden. 

O Dann kam man auf die glorreiche Idee, das RWE hätte die  

Phasen für die Wärmepumpe vertauscht!!! 

 usw. usw. usw. usw. usw.  

O Und da nun die Ideen anscheinend ausgegangen sind “ haben  

 wir jetzt die Steuerung angeblich manipuliert“ 

 

Was diese letzte gelogene Aussage betrifft, so habe ich heute Anzeige bei der 

Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Verleumdung erstattet. Diese Anzeige 

finden Sie hier ebenfalls.  
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Um Wiederholungenzu vermeiden, belasse ich es für heute bei diesen 

Ausführungen und wünsche Ihnen, dass Ihnen ein solcher unglaublicher 

Handwerker erspart bleiben möge. 

 

Ich werde den gesamten Prozess hier weiter dokumentieren und die 

Stellungnahme zu jedem weiteren Schriftsatz der Gegenseite hier einstellen, 

denn eine solche Stümperei kann man sich einfach nicht gefallen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Inge Herkenrath 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme vorerst einmal an: 

dieter.ehrmann@hwk-koblenz.de 

runkel@handwerk-rww.de 

info@biv-kaelte.de 

Haus- und Grundbesitzervereine: 

haus-und-grund-aw@t-online.de 

info@ra-titz.de 

baerbel-muessig-klein@live.de 

info@hug-neuwied.de 

info@haus-und-grund-oberwesterwald.de 

mail@adam-partner.com 

info@hausundgrund-andernach.de 

info@hug-koblenz.de 
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hausgrunddiez@onlinehome.de 

lnfo@haus-und-grund-mayen.de 

info@hausundgrund-badsalzig.de 

info@haus-und-grund-lahnstein.de 

hausundgrund-mainz@t-online.de 

info@hausundgrund-simmern.de 

info@hausundgrund-bernkastel.de 

haus-u-grund-trier@t-online.de 

info@hug-i-o.de 

info@haus-und-grund-bad-kreuznach.de 

mail@rajoergbleher.de 

info@hug-worms.de 

kanzlei@graebke-mohn.de 

Hausundgrund.Duew@pfister-pommer.de 

ra-koch-miesau@gmx.de 

info@hausundgrund-zw.de 

haus.u.grund.ev.ps@t-online.de 

info@hug-kandel-suedpfalz.de 

service@haus-und-grund-speyer.de 

Info@haus-und-grund-ludwigshafen.de 

info@HausundGrund-Rheinland.de 

info@hug-oestlich-rheinsieg.de 

info@hausundgrund-siegburg.de 
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mailto:info@haus-und-grund-bad-kreuznach.de
mailto:mail@rajoergbleher.de
mailto:info@hug-worms.de
mailto:kanzlei@graebke-mohn.de
mailto:Hausundgrund.Duew@pfister-pommer.de
mailto:ra-koch-miesau@gmx.de
mailto:info@hausundgrund-zw.de
mailto:haus.u.grund.ev.ps@t-online.de
mailto:info@hug-kandel-suedpfalz.de
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mailto:Info@haus-und-grund-ludwigshafen.de
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hug-wesseling@t-online.de 

info@hugdueren.de 

kontakt@hausundgrund-aachen.de 

info@hausundgrund-eschweiler.de 

info@hausundgrund-kerpen.de 

info@hausundgrund-oberberg.de 

info@hug-rhein-berg.de 

info@koelner-hug.de 

info@hausundgrund-bergheim.de 

info@bruntsch-hausverwaltung.de 

STELLVERTRETEND AN EINIGE ARCHITEKTEN: 

Heimermann@t-online.de 

info@ritter-architekten.com 

info@architekten-unger.de 

info@kaykuenzel.de 

info@p2architektur.de 

PeterFeltens@gmx.de 

weissenfelshj@aol.com 

hardt.matthias@t-online.de 

info@architektur-schwaab.de 

info@architektternes.de 
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