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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 

      56746 Kempenich, den 1.2.2017 

      Tel. 02655 / 942880 

      Fax 02655 / 942887 

      E-Mail:  IngeHerkenrath@aol.com 

      www.eifeluebersetzungen.com 

Frau Rechtsanwältin 

Lilia Albrecht 

 

Per E-Mail 

 

Berndt  Kältetechnik 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 

wir haben den Schriftsatz vom 27.1.2017 dankend erhalten und schon da stelle 

ich mir die Frage, wird eine vom Gericht gewährte Fristverlängerung bis zum 

19.1.2017 von irgendjemand ernst genommen? Dieser Schriftsatz kam ja 

schon mal mit einer Verspätung von über einer Woche. 

 

Allein schon wieder der erste Satz sagt dann mal wieder alles: 

„Welche Ursache haben die vom Sachverständigen technischen 

Einschränkungen / Fehlfunktionen der Anlage“? 

Klar, dass Herr Berndt gerne wüsste, warum die Anlage nicht funktioniert, 

vielleicht liegt das an seiner mangelnden Intelligenz. 

Was soll man dazu wieder anders sagen als: 
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Man sollte ja meinen, dieser „talentlose Zeitgenosse“ hatte wohl 1 ½ Jahre Zeit 

genug um festzustellen, warum die Anlage nicht funktioniert, oder sehe ich das 

falsch? 

Weiter geht es dann mit den Rost-/Korrosionspartikeln. Soweit wir wissen, 

kommt ein Wärmetauscher überhaupt nicht mit Wasser oder Rost etc. in 

Berührung, aber wir wollen auf diesen Quatsch nicht weiter eingehen, es ist nur 

Zeitvergeudung. 

 

Noch etwas zu der Fußbodenheizung: 

Das Wort „Fußbodenheizung“ kommt in meiner Aufstellung der Pleiten und 

Pannen, eingestellt im „Eifel-Krimi“ unter II. erstmals am 28. November 2014 

vor, wobei man noch erwähnen muss, die ganzen „Entdeckungsreisen“ wurden 

seitens Herrn Berndt nur gemacht, weil die WP einfach nicht lief. 

Auf dem  Arbeitszettel Nr.  78780 steht folgendes: 

„Steuerung für Fußbodenheizung umgebaut und mit Steuerung Lüftung 

gekoppelt …., Aufwand: 5,25 Stunden“ 

 

Am 29.11.2014 habe ich Herrn Berndt folgende E-Mail geschickt: 

„Man kann es gar nicht glauben, was hier ständig für ein Quatsch gemacht 

wird. 

Gestern war Ihr Mitarbeiter viele Stunden hier im Haus und es sollte die 

Fußbodenheizung nun jetzt laufen und nur noch als Spitzenlast sozusagen die 

Lüftungsanlage. 

Fakt ist aber, die Lüftungsanlage hat von gestern 19.30 Uhr bis heute früh 8.20   

12,77 Stunden gelaufen, also ununterbrochen .. 

Wir haben kontrolliert, woran das liegen könnte und mußten feststellen, dass 

die Rohrleitungen vor und hinter der Pumpe für die Fußbodenheizung kalt sind. 

…. 

Der Versorgungsschieber für diese Leitungen ist geschlossen. 

Nun fragen wir uns, wie kann denn Wärme in das Fußbodensystem eingeleitet 

werden, wenn die Versorgung kalt ist? 

Bitte   sorgen sie dafür, dass hier am Montag ein heller Kopf erscheint, der 

diese Sache ENDLICH in Ordnung bringt. .. 

 

Am 2.12.2014 habe ich notiert: 
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„H. Berndt war am Nachmittag hier, ein Meßpunkt für die Fußbodenheizung, 

der falsch angeschlossen war, ist derzeit nicht angeschlossen, 

Fußbodenheizung soll laufen, Lüftungsanlage läuft“ 

 

Am 18.1.2015 habe ich Herrn Berndt folgende E-Mail geschickt: 

…. Der Steuerungsautomat „spinnt“ nach wie vor, die Zeiten verstellen sich 

immer wieder … 

… Die Fußbodenheizung ist mittlerweile soweit, dass die Rücklauftemperatur 

HÖHER ist als die Vorlauftemperatur…. 

…Die Wärme in der Schwimmhalle wird nach wie vor über die Lüftungsanlage 

eingebracht … 

… Wir wollten gestern den Whirlpool benutzen, aber hier kam leider nur kaltes 

Wasser an … 

.. Es ist uns unverständlich, wie man in einem einzigen kleinen Raum im Keller 

derart viele Fehler machen kann … 

 

Am 22.1.2015 war H. Berndt abends mit einer Wärmebildkamera da und da 

konnte man klar erkennen, dass Teile der Fußbodenheizung „zu“ waren. 

(Mit „zu“ ist gemeint, die Fußbodenheizung saß voll Schlamm, weil sie über 

einen langen Zeitraum nicht benutzt wurde. Die war oder ist nicht defekt, die 

klappt seit der Spülung, die dann endlich im Februar2015 erfolgte, 

einwandfrei). 

Am 6.2.2015 habe ich Herrn Berndt folgendes mitgeteilt: 

….bitte stellen Sie das in der kommenden Woche ab, damit es aufhört, dass die 

Fußbodenheizung völlig sinnlos Öl verbraucht, obwohl sie nichts abgibt und die 

Lüftungsanlage derart lange läuft. Wir wollen nicht, dass dieses Teil irgendwann 

noch kaputt geht. 

HIERZU IST ANZUMERKEN, BEI DEM IN DEM SCHRIFTSATZ VOM 27.1.2017 

GENANNTEN ZEUGEN KLEINTEICH  HANDELT ES SICH UM EINEN 

AUSGEKOCHTEN DREISTEN LÜGNER, DER ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 

ETLICHEN MONATEN IMMER WIEDER BEHAUPTET HAT, ER HABE DIE 

FUSSBODENHEIZUNG GESPÜLT, WAS JEDOCH SCHLICHT UND ERGREIFEND 

GELOGEN WAR, DENN IN DER RECHNUNG VOM 17.3.2015 HEISST ES 

PLÖTZLICH: 

„Die Fußbodenheizung konnte im Februar 2015 nicht gespült werden, weil 

angeblich Regulierungsventile festsaßen.“ 
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Frage: Wie ist es dann möglich, dass Herr Kleinteich diese vorher gespült hat? 

 

Auszug aus meinem Schreiben vom 20.3.2015 an Herrn Berndt, eingestellt 

unter den diversen Schreiben: 

„Wie ja bekannt ist, sollte die Fußbodenheizung bereits vor über einem halben 

Jahr gespült werden. Ihr Herr Kleinteich hat ja auch mehrfach behauptet, dass 

er das getan habe, was jedoch eine Lüge war, wie wir das von Anfang an 

vermutet hatten und wie sich dann auch herausgestellt hat, zum einen durch 

Ihre Kontrolle mit der Wärmebildkamera und zum anderen auch dadurch, dass 

Herr Kleinteich ja dann im Februar plötzlich feststellte, dass sich die Heizung 

angeblich nicht spüle lassen. 

 

Da fragt man sich ja, wie ist es dann möglich, dass er diese angeblich gespült 

hat? 

 

Wir fragen uns, ist Ihnen eigentlich bewusst, welcher finanzielle Schaden uns 

durch die ununterbrochene Unfähigkeit Ihrer Mitarbeiter hier schon 

entstanden ist -  von dem pausenlosen Ärger mal ganz abgesehen?? 

 

Wenn die jetzt berechneten Arbeiten SOFORT vor einigen Monaten vor der 

Heizperiode vorgenommen worden wären und man uns nicht mehrmals dreist 

und frech angelogen hätte, dann könnten wir über diese Rechnung reden.  

 

Aber nachdem wir für diese unsinnige Tat hier schon wieder monatelang 

unnötiges Heizöl durch die Fußbodenheizung laufen lassen mussten, die aber 

keine Wärme abgab, weil sie total „zu“ saß, bezahlen wir doch jetzt diese 

Rechnung nicht, wir sind doch nicht total jeck…. 

….. 

Nachdem die Arbeiten endlich durchgeführt worden waren, verringerte sich 

der Heizölverbrauch von einem Tag auf den anderen bei gleichen 

Temperaturen um 15 Liter !!!! …. 

 

 

 

FAZIT:  
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Die Wärmepumpe hat von Anfang an nicht richtig funktioniert – 

Verdichterschaden bei fast 4.000 kW Strom nach einem knappen Monat. 

Über Monate hinweg war von der Fußbodenheizung überhaupt nicht die 

Rede, die war auch nicht an, die konnte gar nicht an sein, weil sie ja entgegen 

den Lügen von Herrn Kleinteich nicht gespült worden war. 

 

Die Wärmepumpe funktioniert weder mit noch ohne Fußbodenheizung. 

 

Die Wärmepumpe funktionierte weder mit den innenliegenden noch mit dem 

außenliegenden Wärmetauscher. 

 

Zum letzten Satz dieses Schriftsatzes noch eine Anmerkung: 

 

Ja, Gott sei Dank, haben wir Herrn Berndt nicht mit einer völligen Neuanlage 

beauftragt, dann würde hier wahrscheinlich gar nichts mehr klappen, so 

können wir auf unsere Altanlage zurückgreifen, die seit dem Kauf des Hauses 

im Sommer 2008 TADELLOS funktioniert. 
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Nachstehend finden Sie eine Aufnahme des Wärmepumpenzählers von 

heute: 

 

 

Beim letzten Termin mit dem SV am 19.9.2016 stand der Zähler auf:   

18.966. Heute steht er  auf 19.817 kW.  

 

D.h., in der Zeit vom 19.9.2016 bis heute mal wieder       851 kW 

ins NIRWANA geschickt, und das nur, weil die Fähigkeiten von Herrn Berndt 

noch nicht einmal soweit reichten, die Wärmepumpe vom Strom zu nehmen. 

 

Ich gehe ja nun davon aus, dass der Richter hier bald einen Termin anberaumt 

und das Urteil dann wohl gegen diesen Quadrat-Stümper nicht mehr allzu fern 

ist. 

 

Ihnen noch eine schöne Woche und liebe Grüße 

Inge Herkenrath 


