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Karl und Inge Herkenrath    In der Hardt 23 

       56746 Kempenich,  17.1.2016 

       Tel. 02655 / 942880 

       Fax 02655 / 942887 

       E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 

       www.eifeluebersetzungen.com 

 

Frau 

Lilia Albrecht 

c/o Rechtsanwaltskanzlei 

Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

 

Nebenintervention 

Herkenrath ./. Berndt, H. 

wegen Rückabwicklung  und Schadensersatz 

 

Sehr geehrte Frau Albrecht, 

 

vielen Dank für die Übersendung des Schriftsatzes. Ich glaube, es erübrigt 

sich dazu viel zu sagen. 

 

Dass Herr Zeeh kein Interesse daran hat, dass Herr Berndt den Prozess 

verliert, ist klar.  

 

Ob die Schuld für die nicht funktionierende Steuerung allein bei der Firma 

Berndt liegt oder die Firma Zeeh eine Mitschuld daran trägt, wissen wir nicht. 

Es ist durchaus möglich, dass alle beide Stümper sind, genauso gut kann es 

natürlich auch sein – was ich persönlich eher glaube -, dass die Schuld nur 

bei der Firma Berndt liegt, wenn ich mir überlege, was die schon alles 

gebracht haben!!! 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/


2 
 

 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Berndt der Firma Zeeh grundlos den 

Streit erklärt hat, damit er jemand hat, auf den er die Schuld abschieben 

kann. 

 

Hierzu hatte ich Ihnen vorhin schon mitgeteilt, dass wir durch Zufall im Keller 

noch zwei Messfühler entdeckt haben, die diese „Experten“ von der Firma 

Berndt  nicht an dem Multifunktionsspeicher angebracht haben. Deshalb 

konnte auch niemand erkennen, wie hoch die Temperatur in dem Kessel 

war, sonst wäre die Sache mit dem falschen Dreiwegeventil sofort 

aufgefallen. 

 

Daran kann man ja wieder sehen, was das für absolute „NIETEN“ sind, vor 

allem auch Herr Berndt, wenn der nicht so unfähig wäre, hätte er sich viele, 

viele Fahrten sparen können. Der Kessel steht doch direkt neben der 

Steuerung, an der Herr Berndt Hunderte Stunden herumgefummelt hat. 

 

Da legen die in dem teuren Multifunktionsspeicher Typ MTL-KWP 500, der 

uns mit € 7.130,48 berechnet wurde, die innenliegenden Wärmetauscher 

still, bemerken nicht, dass sie ein falsches Dreiwegeventil angeschlossen 

haben, bemerken nicht, dass die Messfühler nicht angeschlossen sind, dass 

man also die Temperatur  nicht ablesen kann, also wie unfähig kann man 

noch sein)??? 

 

Bei ebay steht ein Multifunktionsspeicher Typ MTL-KWP 600 Wärmepumpen 

mit € 4.180,-- incl. MwSt angeboten, ebenfalls NEU. 

 

Im Internet habe ich gerade einen Multifunktionsspeicher gefunden und da 

sieht man ganz deutlich die beiden Messfühler.  Kann man überhaupt so 

GRENZENLOS UNFÄHIG sein? 

 

Wir sind ja Laien und auf den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen 

konnte man diese Messfühler nicht sehen.  
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Ich frage mich mal wieder,  wie DOOF  muss man sein, dass einem 

Fachmann nicht sofort auffällt, dass diese beiden Messfühler nicht 

angebracht sind.  Die kann man ja wirklich nicht übersehen.  

Bei uns sieht der Kessel genauso aus, hat nur eine andere weiße 

Verkleidung.  

 

  

 

Bei ebay steht übrigens noch folgendes: 

Fühlerleiste 

Jeder Speicher ist mit zwei Fühlerleisten versehen, um eine exakte 

Positionierung der Temperaturfühler oder Kapillarthermometer zu 

gewährleisten. 
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Uns stand nur so eine Abbildung zur Verfügung, bei der man die Messfühler 

nicht erkennen kann, sonst wären wir schon längst darauf gekommen.  

 
Wir haben die Messfühler auch jetzt erst  im Keller entdeckt und bringen sie 

am Freitag mit zum Termin. Mal schauen, ob Herr Berndt überhaupt weiß, 

was das sein könnte. So ein Betrieb ist zertifiziert; habe eben mal den TÜV 

Süd angeschrieben, ob so ein Zertifikat das Papier wert ist, auf dem es 

steht. 

 

Wenn ich Herr Berndt  wäre, da würde ich doch nicht eine Abweisung der 

Klage beantragen, Herrn Zeeh den  Streit verkünden, meinen Anwalt lauter 

Märchen vortragen lassen,  ich würde mir ein Loch im Boden suchen, in das 

ich hineinkriechen könnte. Wenn man schon mehr als unfähig ist, dann 

muss man da wenigstens zu stehen. 

 

Ich kann mir auch vorstellen, dass die Fernüberwachung der Firma Zeeh 

überhaupt nichts bringen konnte. Wer weiß, wie viele Klöpse  es hier noch 

gibt.  
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Aus diesem Grunde habe ich Herrn Zeeh im Mai 2015 auch erklärt, dass es 

nicht in Frage komme, dass die Firma Zeeh in unserem Haus irgendetwas 

mache, auch keine Fernwartung mehr, da hier mein Computer abgestürzt 

war, was mit einer Menge Ärger, Zeit und Geld verbunden war. 

 

Im Übrigen habe ich ihm nach den gemachten Erfahrungen mit Herrn Berndt 

bzw. seinen Leuten auch DRINGEND DAVON ABGERATEN, sich darum zu 

kümmern, weil man nicht wissen kann, was hinter den Verkleidungen, die 

die Firma Berndt angebracht hat, alles „versteckt“ ist.  

 

Man muss ja auch mal etwas Positives sagen: Die Verkleidungen sehen 

sehr gut aus,  nur weiß keiner, was dahinter steckt. 

 

Für uns steht es absolut fest, dass die Firma Berndt hier im Haus 

KEINERLEI NACHBESSERUNGEN mehr durchführt, eher würde ich eine 

Demo gegen Stümper vor dem Brandenburger Tor organisieren. 

 

Dieses Schreiben werde ich ebenfalls morgen ins Internet stellen. Das kann 

ja wohl alles nicht mehr wahr sein. 

 

Liebe Grüße 

Inge Herkenrath 

 

                                       


