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Inge Herkenrath      In der Hardt 23 

       56746 Kempenich,  6.7.2016 

       Tel. 02655 / 942880 

       Fax 02655 / 942887 

       E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 

       www.eifeluebersetzungen.com 

 

Herrn Oberstaatsanwalt 

Rainer Hofius 

c/o  Staatsanwaltschaft Koblenz 

Deinhardpassage 1 

 

56068 Koblenz 

 

per E-Mail: Js-Team-2030@genstako.jm.rlp.de 

 

 

Ihr Aktenzeichen: 2030 Js 33150/16 

 

Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt, 

 

mein Mann und ich bedanken uns für Ihre beiden Schreiben vom 16.6.2016 

bezüglich unserer Strafanzeige wegen Betruges gegen Herrn Horst Berndt. 

 

Wir verstehen selbstverständlich, dass zunächst die Frage vom Landgericht 

Koblenz geklärt werden muss, ob der Vertrag mangelhaft erfüllt worden ist 

oder nicht.  

 

Dieser Entscheidung sehen wir mit Freude entgegen, denn wenn die 

Heinzelmännchen kein Comeback hatten, kann die Anlage nicht 

funktionieren und der nun bald beginnende Langzeitversuch verursacht 

lediglich weitere unnötige Kosten, aber da Herrn Berndt offensichtlich 

jeglicher Bezug zur Wahrheit und Realität fehlen, ist er nicht zu vermeiden. 
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Was kann man auch von dem Chef einer Firma erwarten, der über einen 

Zeitraum von 1 ½ Jahren bis zu 5 mal in der Woche 85 km durch die 

Gegend fährt, um sich völlig sinnlos die Wärmepumpe und die 

dazugehörigen Teile anzuschauen. 

 

Für diesen Menschen benötigt man eine gute Portion Ausdauer, Kraft und 

Humor!!  Da ich mit diesen Eigenschaften zum Glück gesegnet bin, kann ich 

über diese Sache nur noch lachen. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass es ein 

weiteres Angebot von der Firma Berndt Kältetechnik mit Datum vom 

25.2.2013 gibt, mit dem Herr Berndt einen Wärmespeicher von 1.600 ltr. 

angibt. Das war, bevor er es sich in den Kopf gesetzt hatte, hier einen völlig 

unbekannten Multifunktionsspeicher einzubauen, der lt. seinem Angebot  

600 ltr. !!! umfasst, laut der Auftragsbestätigung des Vorlieferanten und des 

Typenschildes jedoch 880 ltr. Wasser enthält. Diese 880 ltr. sind lt. der 

Konkurrenz von Herrn Berndt eindeutig zu wenig, so dass die Wärmepumpe 

überhaupt nicht funktionieren kann; das wird der Test ja jetzt wohl ergeben.  

 

Dieses Angebot werde ich Ihnen dann zu gegebener Zeit noch übersenden, 

weil dies m.E. zusammen mit der E-Mail von Herrn Berndt vom 11.5.2015 

ein weiterer Beweis für die unglaubliche Dreistigkeit und Unfähigkeit dieses 

Zeitgenossen ist. 

 

Sobald das Urteil vorliegt, werde ich Ihnen dieses zukommen lassen. 

 

Sollte sich die Urteilsverkündung länger als ein halbes Jahr hinziehen, 

werde ich Sie zwischendurch informieren. 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und verbleibe für heute 

 

mit freundlichen Grüßen 

Inge Herkenrath  


