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Inge Herkenrath       27. Juli 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail  - zweites Schreiben -  

 

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 

im Nachgang zu meinem Schreiben von vorhin haben wir noch folgende Bitten: 

 

Da wir uns ja weiterhin mit irgendwelchen „Hirngespinsten“ von Herrn Berndt 
beschäftigen müssen und ohnehin wieder ein Schriftsatz gemacht werden 
muss, bitten wir Sie, unsererseits nochmals die Frage an den Sachverständigen 
zu stellen, ob der hier eingesetzte Pufferspeicher mit 880 ltr. Inhalt wirklich 
ausreichend ist, da sowohl Viessmann als auch Mitsubishi von einem etwa 
doppelt so großen Speicherinhalt sprechen und -  was ganz wichtig ist – Herr 
Berndt in einem seiner früheren Angebote SELBST 2 Behälter à 800 ltr. = 
insgesamt 1.600 ltr.  Inhalt liefern wollte, s . Angebot vom 25.2.2013. Das 
müsste Ihnen auch vorliegen, falls nicht, kann ich Ihnen das gerne schicken. 

 

Ein Mitglied der Geschäftsleitung von Viessmann hat mir das so erklärt, dass 
die durch eine Luftwärmepumpe erzeugte und durch den Kompressor 
komprimierte Wärme an dem Wärmetauscher ankommt und dann in den 
Multifunktionsspeicher geleitet wird. Wenn der aber keine Wärme mehr 
aufnehmen kann, dann wird die Wärme praktisch an den Kompressor 
zurückgeschickt, wieder komprimiert und wiederum auf die Reise geschickt. 
Dieses Spiel wiederholt sich solange, bis die Wärmepumpe praktisch aus 
Sicherheitsgründen auf Störung geht, damit sie nicht überhitzt wird. So ist das 
in einfachen Worten ausgedrückt hier offensichtlich der Fall.  
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Der Sachverständige schreibt ja in seinem Gutachten auch, dass die 
Wärmepumpe augenscheinlich solange funktioniert, bis dass der 
Pufferspeicher aufgeladen ist, das heißt mit Wärmeenergie gefüllt ist und dann 
geht die Anlage auf Störung. 

 

Nachdem wir die Lüftungsanlage nicht durch ein Entfeuchtungsgerät ersetzen 
wollten, kam Herr Berndt auf die hirnrissige Idee gekommen, uns den 
Multifunktionsspeicher „schmackhaft“ zu machen (lt. seiner Aussage sollte man 
ja durch diesen Wunderspeicher noch 10 bis 15 % mehr einsparen !!!).  

 

Bei diesem Typ Pufferspeicher war allerdings ein Exemplar mit größerem Inhalt 
wegen der Raumhöhe nicht möglich. 

Das bestätigt er ja mit seiner eigenen E-Mail vom 11.5.2015 an die Firma Zeeh 
mit Kopie an uns. 

 
Ich nehme mal an, dass dieser Multifunktionsspeicher für diesen Typ einfach 
nur „mehr Kohle brachte“!!!   

 
Ob das dann funktioniert oder nicht, ist doch solchen gewissenlosen Figuren 
völlig egal, im Angebot gibt es ja noch die „Eventualpositionen“ und dieser 
Pausenclown hat sich bestimmt gedacht, er könnte uns am Ende noch eine 
Schlussrechnung mit den ganzen Stümperarbeiten schicken, die in der Zeit 
nach der eigentlichen Inbetriebnahme angefallen sind, deshalb auch hin und 
wieder  Arbeitszettel, meistens nicht, aber hin und wieder und nur bei diesen 
„Hin- und wieder-Arbeitszetteln“ für unsinnige Taten kommt man schon auf 
über 64 Stunden !!!!  
 
Und wenn man Herrn Zeeh Glauben schenken darf, ist der dann bei seinem 
Angebot der „Fehlerbeseitigung“ vom 15.5.2015 von nochmals einer Woche 
ausgegangen, was wir natürlich nicht angenommen haben.  

 
Dem Angebot vom 25.2.2013 waren einige Besuche von Herrn Berndt 
vorausgegangen und wir erinnern uns noch gut daran, dass es ja ursprünglich 
beabsichtigt war, die sich in dem Heizungskeller befindliche Lüftungsanlage zu 
entfernen und durch ein Entfeuchtungsgerät im Schwimmbad selbst zu 
ersetzen. 
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Wir haben dann von dieser Idee Abstand genommen, weil die Lüftungsanlage 
für uns vollkommen ausreichend ist. 

 
Den Platz, der durch die Entfernung der Lüftungsanlage entstanden wäre, 
wollte Herr Berndt ursprünglich nutzen, um dort die beiden Vorratsbehälter 
von Mitsubishi über jeweils 800 ltr. aufzustellen.  

 
Da die Lüftungsanlage nicht entfernt wurde, fehlte es offenbar dann nach 
Entstehen der Idee mit dem Multifunktionsspeicher an Platz und kurzerhand 
wurde einfach dieser Pfusch hier installiert, unabhängig davon, ob der 
Wasserinhalt ausreichend war oder nicht. 

 
Das ist wieder ein Zeichen für die ungeheure Dreistigkeit von Herrn Berndt, 
erst 1.600 ltr. anzubieten, dann nur 880 ltr. einzubauen, von den fehlenden 
CE-Zeichen bei dem Multifunktionsspeicher und der Steuerung mal ganz 
abgesehen. 

 

Bitte stellen Sie diese Frage nochmal an den Sachverständigen, denn wir haben 
hier ja nicht nur eine Fußbodenheizung im Schwimmbad, sondern im Haus, im 
Keller, im Wintergarten sind überall Heizkörper angebracht, die 
Fußbodenheizung ist NUR im Schwimmbadbereich. 

 
Es ist uns an sich ja mittlerweile “Wurscht“, warum die Anlage nicht läuft, aber 
ich finde, man sollte diesen Punkt nochmals ansprechen.  

 

Was die angeblichen Rostablagerungen betrifft, so wird sich das wohl wieder 
als absoluter Schwachsinn herausstellen, wie die übrigen „Joker“, die der hier 
in der Vergangenheit schon alle gezogen hat. Das dient doch nur dazu, „Zeit zu 
schinden“.  

Selbst ein Laie muss sich ja bei Studium der ganzen Veröffentlichungen in den 
letzten 26 Monaten !!! sagen, wenn jemand von seiner Idee überzeugt ist – ha, 
ha, ha - dann würde der ja sofort „stehenden Fußes“ auf die Fragen des 
Sachverständigen antworten, zumal wir damit einverstanden sind, um nach 
seinen “Rostpartikeln „ zu suchen, damit er  beweisen kann, dass die Anlage 
läuft. 

Aber es ist so, die Anlage läuft einfach nicht und hat noch nie gelaufen. 
Lediglich in den Monaten, in denen die Gauner den Bivalenzpunkt auf +15°C  in 
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den Wintermonaten gestellt hatten, da kam es nicht zu einer Störung, logisch, 
weil die Wärmepumpe gar nicht erst in Betrieb war, sondern nur ihren Strom 
zur „Selbsterhaltung“ benötigte, wie im übrigen bis zum heutigen Tage. Auch 
diese € 44,-- pro Monat, die wir momentan zahlen, wollen wir natürlich von 
diesem Meister-Stümper zurück haben. 

 
 

Was soll man dazu sagen: Wenn eine Partei jedes Mal eine Fristverlängerung   
beantragt, macht das eine Partei, die im Recht ist? Ich glaube, daran glaubt 
wohl der Dümmste nicht. 

 
Ich arbeite übrigens an einem Manuskript, wenn die Sache irgendwann 
abgeschlossen ist, werde ich diesen Fall als Buch veröffentlichen.  Den Titel 
habe ich auch schon: „Ich habe ein Recht auf Nachbesserung“.  Wenn ich mir 
die tägliche Statistik meiner Homepage ansehe, wird das bestimmt ein 
Bestseller. 

 

Es tut mir leid, dass meine Ausführungen immer so umfangreich sind, aber Herr 
Berndt ist in jeder Hinsicht ein „Sonderfall„!!!  Wer steht schon als 
Unternehmer als absolute Lachnummer im Internet? 

 

Das sieht man ja jetzt schon wieder: Anstatt sich zu freuen, dass er nun nach 
Rost suchen darf, zieht er das wieder in die Länge, ist doch komisch, oder??  
Man sollte doch meinen, der kann es gar nicht abwarten!!!  Hat Herr Berndt 
etwa Angst sich lächerlich zu machen – nein, das kann nicht sein, darin hat der 
ja jahrelange Übung. 

                                                                                  

 

Was ich aus dieser Geschichte gelernt habe sind vor allem drei Dinge: Nie 
wieder erhält hier ein Handwerker eine solche Summe, bevor eine Anlage nicht 
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tadellos läuft, nie wieder stümpert hier irgendjemand jahrelang herum und in 
Zukunft dokumentiere und fotografiere ich alles vom ersten Tag an. 

 

Bitte stellen Sie diese Ergänzungsfragen noch, denn wir glauben, das ist sehr 
wichtig.  

 

Vielen Dank und liebe Grüße  


