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Inge Herkenrath       19. Juni 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 von Herrn Dipl.-Ing. Gerd 

Nürenberg vom 6.6.2017, mit dem dieser den Beklagten um Beantwortung 

seiner Fragen bittet. Wir nehmen unsererseits hierzu wie folgt Stellung: 

 

Solange sich die von Herrn Berndt installierte Anlage in unserem Hause 

befindet, arbeiten EINZIG und ALLEIN Herr Berndt bzw. seine Mitarbeiter an 

dieser Anlage. Wir hatten zwar mal geschrieben, dass wir Herrn Berndt bzw. 

seinen „Mannen“ nicht mehr gestatten, in unserem Haus zu arbeiten, das 

revidieren wir insoweit, als dass hier keine Drittfirma an der Anlage arbeitet, 

wir wollen ja nicht, dass die Gegenseite dann evtl. behauptet, diese Drittfirma 

hätte hier beispielsweise „Hustenbonbons“ in der Anlage „versteckt“, bei Herrn 

Berndt ist ja wirklich nichts unmöglich!! Eine Drittfirma arbeitet hier höchstens 

dann, wenn Herr Berndt die volle Gewährleistung für deren Arbeiten 

übernimmt und das Risiko trägt!!! 

Was die Feststellung von evtl. Rostpartikeln an den Wärmetauscherflächen 

betrifft, so ist das u.E. nach völlig unmöglich und selbst wenn dieser 

unmögliche Fall eintreten sollte !?!, dann trägt auch hierfür die Firma Berndt  

Kältetechnik die volle Verantwortung, da diese im Februar 2015 die 

Fußbodenheizung gespült hat. Dann war wohl auch diese Arbeit wieder ein 



2 

 

„Schuss in den Ofen“ und wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt, wie käme 

sonst Rost auf den Wärmetauscher? 

Aber ich denke, dieser Quatsch ist sowieso nur wieder ein neues Märchen aus 

dem Märchenbuch. 

      

Von unserer Seite aus kann Herr Berndt oder einer seiner Mitarbeiter den 

Wärmetauscher gerne aufsägen - auf eine närrische Tat seitens Herrn Berndt 

mehr oder weniger kommt es hier nicht mehr an. 

Wenn Herr Berndt sich eine neue Blöße geben will – nur zu!!! 

 

Eine Zerstörung unseres Eigentums – des Wärmetauschers -  kommt natürlich 

nur unter zwei Bedingungen in Frage: 

O Herr Berndt oder ein Mitarbeiter kann diese Arbeiten NUR unter den 

 strengen Augen des Sachverständigen durchführen. 

 Alle anderen Teile – wie Steuerung, Heizung etc. – sind für Herrn Berndt 

 TABU. 

   

O Herr Berndt liefert GLEICHZEITIG einen neuen Wärmetauscher mit 

 Beleg, dass dieser auch neu ist, denn bei unserem Wärmetauscher 

 handelt es sich um ein neuwertiges Gerät, da die Wärmepumpe in der 

 Zeit von Ende Februar 2014 bis zum 9.5.2015 jeweils immer nur tage- 

 oder  stundenweise lief und dann auf Störung ging. Also ist der 

 Wärmetauscher neuwertig und wir akzeptieren selbstverständlich kein 

 altes gebrauchtes  Gerät!!! 
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 Die Firma Berndt muss sodann natürlich auch den neuen Wärmetauscher 

 SOFORT wieder installieren. 

 

Falls der unwahrscheinliche Fall von Rostablagerungen festgestellt wird, so sind 

diese erstens auch von der Firma Berndt  zu verantworten, da diese endlich im 

Februar 2015 die Fußbodenheizung gespült hat und  

zweitens hat die Wärmepumpe lt. den rd. 80 Schreiben an Herrn Berndt auch 

vor dieser besagten Spülung der Fußbodenheizung nicht funktioniert. 

 

Eine evtl. Öffnung der Fußbodenheizung kann also daher auch nur durch die 

Firma Berndt Kältetechnik erfolgen, die natürlich nach dieser Öffnung die 

Fußbodenheizungsanlage wieder in einen ordnungsgemäßen Betriebszustand 

versetzt und logischerweise auch die GEWÄHRLEISTUNG übernehmen muss. 

 

Wegen uns braucht weder der Wärmetauscher aufgesägt noch die 

Fußbodenheizung geöffnet werden.  

Wir wissen ganz genau, dass die Wärmepumpe noch niemals funktioniert hat, 

weder vor noch nach der Spülung der Fußbodenheizung, genauso wenig wie sie  

weder vor noch nach der Stilllegung der im Multifunktionsspeicher ursprünglich 

vorhandenen innenliegenden Wärmetauscher funktioniert hat,  eine 

Maßnahme, die die Firma Berndt ziemlich zu Beginn der sinnlosen Taten in 

diesem Haus „vollbracht“ hat. 

Im Übrigen haben wir es uns inzwischen vollkommen abgewöhnt, uns über 

Herrn Berndt zu ärgern, über diesen Menschen kann man ja nur laut lachen. 

Was soll es? 

Ursprünglich waren wir der Auffassung, eine solch simple Sache geht schnell 

über die Bühne, aber mittlerweile ist es uns egal, wie lange das dauert.  

Wir betrachten Herrn Berndt als eine Art „Sparschwein“ und werden diese 

Sache solange fortführen, bis der finanzielle Schaden bis auf den letzten Cent 

ausgeglichen wurde und anschließend die gesamte Wärmepumpenanlage 

ordnungsgemäß entfernt worden ist.   

Schauen wir mal, wie die Geschichte mit den „Rostablagerungen“ weitergeht. 

Liebe Grüße 


