
 

Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
      56746 Kempenich, 7.6.2016 
      Tel. 02655 / 942880 

 

 

BESCHWERDE  
über die Firma Berndt Kältetechnik in 53501 Gelsdorf 
bezüglich der fehlgeschlagenen Installation einer Wärmepumpe 
 

 

GLEICHLAUTEND AN: 

Herrn Rudolf Röser    
Herrn Udo Runkel 
c/o  Kreishandwerkerschaft    
Rhein-Westerwald     
Per E-Mail: runkel@handwerk-rww.de 

Herrn Dr. Matthias Schmitt 
c/o Bundesinnungsverband des Deutschen 
Kälteanlagenbauerhandwerks – BIV  
Per E-Mail: info@biv-kaelte.de 

Herrn  Dieter Ehrmann 
c/o  Handwerkskammer Koblenz   
Per E-Mail dieter.ehrmann@hwk-koblenz.de 

Herrn Kreishandwerksmeister 
Frank Wershofen 
c/o Kreishandwerkerschaft Ahrweiler  
Per E-Mail: frank@baederstark.de 
 
Herrn 
Hans Peter Wollseifer 
Präsident der Handwerkskammer zu Köln  
Per E-Mail: info@hanspeterwollseifer.de 

Herrn 
Dr. Axel Stepken 
c/o  TÜV SÜD AG     
Per E-Mail: info@tuev-sued.de 

Zentralverband des Deutschen  
Handwerks e. V. (ZDH)    
Per E-Mail: info@zdh.de 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte Sie heute darüber in Kenntnis setzen, dass wir am 6.6.2016 
Strafanzeige wegen Betruges gegen Herrn Horst Berndt erstattet haben, 
da sich wiederum zwei gravierende Dinge bestätigt haben, zum einen 
wurden bei der Installation der Feld-Wald-Wiesen-Kombination zwei der 
Hauptkomponenten ohne CE-Zeichen, die Steuerung sogar ohne 
Herstellerschild verbaut. 

 

Zum anderen hätte Herr Berndt bereits am 25.3.2014, dem ersten 
Totalausfall der Wärmepumpe und dem damit verbundenen 
Verdichterschaden wissen müssen, dass der hier verbaute 
Multifunktionsspeicher offensichtlich nicht für die verbaute 
Luftwärmepumpe geeignet ist. 

 

Dieses hat er dann mit Schreiben vom 11.5.2015 an seinen 
Vorlieferanten, die Firma Zeeh selbst bestätigt, ich zitiere: 

 

„…Das im Vorfeld unserer Bestellung geführte Gespräch mit Herrn 
Meinhold wegen der geringen Deckenhöhe im Keller der Fam. 
Herkenrath und der damit verbundenen, evtl. unzureichenden 
Möglichkeit, die notwenige Heizfläche in den Behälter einzubringen, hat 
sich nach unserer Meinung bestätigt. 

Ergebnis: Verdichterschaden“… 

Siehe auf meiner im Hinblick auf den „ehrenwerten“ Herrn Berndt neu 
und übersichtlich gestalteten Homepage: www.eifeluebersetzungen.com 
unter: 

 XII. Anzeige wegen Betruges gegen Herrn Horst 
Berndt, Inhaber der Firma Berndt Kältetechnik vom 
6. Juni 2016 

Anlage 5 

 

Somit hätte eine Fachfirma nach meiner Ansicht bereits VOR 
Angebotserstellung wissen müssen, dass das nicht funktioniert, 
spätestens nach dem Einbau und dem Ausfall wegen Verdichterschaden 
am 24.3.2014. 

Mit Schreiben vom 11.5.2015 bestätigt Herr Berndt das selbst, lässt es 
aber auf einen Prozess ankommen und nun wird in den nächsten Tagen 

http://www.eifeluebersetzungen.com/


noch ein aufwendiger Wärmemengenzähler eingebaut, der dann 
aufzeichnet, wie oft die Wärmepumpe ausfällt, das kann nach Stunden 
oder nach einigen wenigen Tagen sein, ist aber so sicher wie das „Amen 
in der Kirche“, da sich ja an der Installation der Wärmepumpe seit dem 
9.5.2015 nichts geändert hat. 

 

Aus diesem Grunde sind wir der Meinung, dass Herr  Berndt diese 
ganzen bisher bereits entstandenen und noch entstehen werdenden 
Kosten ganz BEWUSST in Kauf nimmt und sich uns gegenüber einen 
GELWERTEN VORTEIL verschafft hat, in dem er hier eine Feld-Wald-
Wiesen-Kombination verkauft und installiert, die nicht zertifiziert ist, nicht 
funktioniert und  lustig weiter Kosten produziert. 

 

Abschließend frage ich mich immer mehr, haben wir eine 
Fachfirma beauftragt, eine Behindertenwerkstatt oder war die 
ganze Sache von vornherein auf Betrug aufgebaut??? 

 

Für die letztere Annahme spricht beispielsweise, dass sich Herr Berndt 
mit seinem letzten Schriftsatz sogar noch vorbehält, UNS DIE KOSTEN 
in Höhe von etwa € 2.000,-- für den Verdichter in Rechnung zu stellen.  

 

Also, wenn ich das richtig verstehe, ein Handwerker  kann also nach 
Meinung von Herrn Berndt  nicht zertifizierte Teile verbauen, die nicht 
geeignet sind, folgedessen  nicht funktionieren und glaubt dann noch, 
dass er diese Kosten dann noch auf den Auftraggeber abwälzen kann, 
verstehe ich das richtig? 

  

Kopie  dieses Schreibens geht noch als Nachtrag an die 
Staatsanwaltschaft Koblenz sowie alle Berufshaftpflichtversicherungen 
zur Kenntnis. 

 

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werde ich Sie wieder informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


