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Inge Herkenrath       17. August 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail    

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

vielen Dank für die Übersendung des Schreibens des Sachverständigen 
Nürenberg vom 11.8.2017, zu dem wir unsererseits wie folgt Stellung nehmen: 

Vorab möchte ich noch erwähnen, dass sämtliche Arbeiten von Herrn Berndt 
in unserem Hause selbstverständlich NUR in Anwesenheit des 
Sachverständigen und unter dessen AUFSICHT ausgeführt werden können. 

 

Zu 1: 

Von unserer Seite aus kann Herr Berndt den Wärmetauscher gerne aufsägen, 
sofern er SOFORT einen neuen Wärmetauscher anbringt, denn – wie gesagt – 
die von Herrn Berndt gelieferte Anlage wurde von uns voll bezahlt. Die 
Differenz zwischen der von uns geleisteten Zahlung und dem Angebotspreis 
macht genau den DIFFERENZBETRAG zwischen einem normalen 
Vorratsspeicher und dem teuren Multifunktionsspeicher aus, da dieser nach 
Stilllegung der innenliegenden Wärmetauscher nach der eigenen Aussage von 
Herrn Berndt seither nur noch eine “leere Hülle“ ist. 

  

Wir sind auch damit einverstanden, dass der Wärmetauscher ausgebaut und 
gespült wird und dass dann das durch diesen Vorgang gewonnene Spülwasser 
von einem zugelassenen Institut auf evtl. Rostspuren untersucht wird, sofern 
Herr Berndt die dadurch entstehenden Kosten übernimmt. 

 
Zu 2: 

s.o. 
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Zu 3: 

Ob und welche Gewerke bei einer zerstörenden Prüfung betroffen sind, wissen 
wir natürlich auch nicht.  Das kommt darauf an, wie geschickt oder ungeschickt 
sich unser „Pseudo-Fachmann“ Berndt anstellt. 

 
Was die Untersuchung der angeblichen Rostablagerungen durch die 
Fußbodenheizung betrifft, so bitte ich Sie, die Ihnen bereits mit Schreiben vom 
27.7.2017 übersandte Rechnung über die Spülung der Fußbodenheizung dem 
Gericht einzureichen. Hieraus ist zu erkennen, dass ein Mitarbeiter von Herrn 
Berndt diese gespült hat. Es liegen der Rechnung auch zwei Arbeitszettel bei.  

 
Allein wenn man sich diese dort aufgeführte Stundenzahl ansieht und dabei 
berücksichtigt, dass es sich hier lediglich um 75 m² Fußbodenheizung handelt 
!!!!, dann kann man nur wieder mit den „Ohren schlackern“. 

 
Die Schwimmhalle ist insgesamt etwa 125 m² groß, wenn man die 50 m² 
Wasserfläche abrechnet, kommt man gerade mal auf 75 m² Fußbodenheizung. 

Das gesamte übrige Objekt wird über Heizkörper beheizt. 

 
Wenn ich mir allein die 25 Stunden !!! für die Spülung der Fußbodenheizung 
und die Montage des angeblich erforderlichen neuen Heizverteilers ansehe, 
dann festigt sich bei mir immer mehr die Ansicht, dass die Durchführung dieses 
Auftrages von Anfang an auf Lug und Betrug ausgerichtet war. 

 
Das wird zum einen durch das Schreiben der Firma Mitsubishi vom 22.5.2015 
belegt, dass hier Teile verbaut wurden, die nicht kompatibel sind und auch 
durch das eigene Schreiben von Herrn Berndt vom 11.5.2015 an Herrn Zeeh. Da 
Herr Berndt nicht die “hellste Kerze auf der Torte ist“, hat er uns von diesem 
Schreiben sogar noch eine Kopie geschickt. 

Ich frage mich immer, wer ist außer Herrn Berndt noch so dumm-dreist und 
schickt seinem Kunden von diesem Schreiben auch noch eine Kopie?? 

Was eine evtl. Untersuchung der Fußbodenheizung betrifft, so sind wir hier 
natürlich nicht mit einer Spülung beispielsweise mit einer chemischen Substanz 
einverstanden, es sei denn, Herr Berndt hinterlegt den Betrag, der für eine 
Neuverlegung der Fußbodenheizung anfallen würde, falls die Fußbodenheizung 
Schaden erleidet. 

Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang, dass man Herrn Berndt 
DRINGEND von einer Spülung der Fußbodenheizung mit Chemie abgeraten 
hatte. 
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Das kommt hier auf gar keinen Fall in Frage!!! 

Wir haben in der Vergangenheit mit Herrn Berndt schon genügend 
vollkommen idiotische Versuche durchgestanden!! 

Er kann die Fußbodenheizung aufsägen, falls sich Rost im Wärmetauscher 
befinden sollte, wenn er die Fußbodenheizung anschließend wieder 
ordnungsgemäß instand setzt. 

 
Alles was Herr Berndt oder einer seiner Mitarbeiter beschädigt, wird wieder 
fachgerecht instandgesetzt, ansonsten kommt eine weitere Klage auf ihn zu 
und – das möchte ich nicht unerwähnt lassen - sollte Herr Berndt oder einer 
seiner Mitarbeiter hier im Haus irgendetwas mutwillig zerstören, dann 
bekommt meine Veröffentlichung im Internet noch eine „Vertonung“, dann 
fahre ich mit dem Megaphon durch Bad Neuenahr, da finde ich dann sicherlich  
den einen oder anderen Kunden, bei dem Herr Berndt  ebenfalls einen solchen 
„Mist gebaut“ hat wie bei uns.  

                                                  

Was Punkt 4 des Schreibens der Gegenseite betrifft, so machen wir uns 
darüber keine Sorgen. Dass die Anlage nicht funktioniert, ist einzig und allein 
von Herrn Berndt zu vertreten, der entweder überhaupt keine Ahnung hat oder 
– wie oben schon erwähnt – der Auftrag war von Anfang auf Lug und Betrug 
ausgerichtet. 

Wir haben dieses Haus vor nunmehr 9 Jahren gekauft und in diesen 9 Jahren 
haben uns beide Ölheizkessel von Viessmann noch nicht ein einziges Mal im 
Stich gelassen, außer wenn die Wärmepumpe mit in Betrieb war. Diese fiel 
dann ja regelmäßig aus und dann ging natürlich die ganze Heizungsanlage aus, 
weil sie integriert ist incl.  der Warmwasserversorgung.  

 

Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, dann läuft die Ölheizung einwandfrei. 

Sobald die Wärmepumpe mit inbegriffen ist, fällt die gesamte Heizungsanlage 
incl. Warmwasserversorgung aus, wie kann da jemand anders als Herr Berndt 
für verantwortlich sein?? 
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Bleibt jetzt nur noch abzuwarten, mit welchem „faulen Trick“ Herr Berndt mal 
wieder eine Fristverlängerung beantragt, vielleicht ist er diesmal vom Pferd 
gefallen? Das wäre mal neu und originell, das hatten wir jedenfalls noch nicht: 

 

 

 

 

Liebe Grüße 

 


