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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
      56746 Kempenich, den 6.2.2017 
      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, 
 

ich habe mir am Wochenende zum unzähligsten Male Gedanken über unseren 
„Lieblingshandwerker“ gemacht, die ich nochmals zu Papier bringen will. Den 
Beschluss des Landgerichts vom 2.2.2017 hinsichtlich der abgewiesenen 
weiteren Fristverlängerung habe ich dankend erhalten und kann mich den 
dortigen Ausführungen nur anschließen. 

 
Was den letzten Schriftsatz des Anwalts von Herrn Berndt anbetrifft, so ist es 
zwar klar, dass bei Gericht gelogen wird, dass sich die Balken biegen, das ist ja 
bekannt, aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass jemand seit Mai 
2015 mit dieser absoluten Lachnummer im Internet steht und immer wieder 
irgendeinen neuen Schwachsinn von sich gibt, obwohl dieser ganze Quatsch zu 
nichts führen kann, höchstens strafrechtlich unangenehme Konsequenzen mit 
sich bringen wird, da Herr Berndt uns fortwährend weiter betrügt mit seiner 
Haltung. Das „Schöne“ an diesem Mann ist ja, dass er die Beweise praktisch 
schriftlich selbst liefert. Bei diesem Menschen müsste man eigentlich 
Schmerzensgeld zugesprochen bekommen. Da schreibt er im Mai 2015, ich 
spreche über einen Rückbau mit Familie Herkenrath;  als er dann gehört hat, 
dass er erstmal das Geld zurückzahlt, versteht sich ja eigentlich von selbst, 
denn alles, was hier zurückgebaut werden soll, haben wir ja schlussendlich 
vorher bezahlt, da ging er natürlich auf Tauchstation.  

 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
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Wenn ich mir die Schriftsätze der Gegenseite durchlese, kann ich mir nur 
sagen: 

 

 
Ich frage mich immer wieder, wie kann man nur so verbohrt sein oder kapiert 
Herr Berndt einfach nicht, worum es hier geht? So dumm kann ja wohl 
niemand sein. 

Wir reden hier von einer Rückumwandlung wegen der totalen Unfähigkeit, den 
erteilten Auftrag vernünftig zu erledigen.   

Wen interessiert es nach über 3 Jahren noch, warum die Wärmepumpe nicht 
läuft?  

Jetzt kommt er mit neuem Unfug um die Ecke, dass hier Rostablagerungen sein 
können. Vielleicht sitzt hier ein Specht auf dem Wärmetauscher und klopft 
darauf, wer weiß? 

Was soll man mit einer Wärmepumpe, die nach wenigen Stunden wieder auf 
Störung geht? 

Was macht jemand, der nur eine Wärmepumpe hat und keine andere Heizung? 
In diesem Fall wären wir hier in der Eifel schon mehrmals erfroren. 

Im Internet sind über 70 Schreiben an Herrn Berndt veröffentlicht, die ich ihm 
in der Zeit vom 20.6.2014 bis zum 15.5.2015 als E-Mail und Fax mit 
Sendeprotokoll geschickt habe. Der Ärger fing jedoch schon direkt nach der 
Inbetriebnahme Ende Februar 2014 an; anfangs haben wir immer nur 
telefonisch Kontakt aufgenommen, sonst gäbe es schon über 100 Schreiben.  

Diese rd. 70 Schreiben sind alle abgespeichert unter: II. »  Auflistung der 

einzelnen Schreiben der Firma Berndt Kältetechnik nach Monaten 

 
In jedem dieser ganzen Schreiben habe ich auf die Missstände hier 
hingewiesen. Nicht ein einziges Mal hat Herr Berndt diesen widersprochen.  

Sollte man nun nicht meinen, dass dieser Mensch hinreichend Zeit hatte, sich 
darum zu kümmern, WARUM die Anlage nicht lief oder gibt es Fälle, in denen 
es noch länger als 1 ½ Jahr dauert, um einen Fehler zu finden???  

http://eifeluebersetzungen.com/berndt-kaeltetechnick-schriftverkehr.php
http://eifeluebersetzungen.com/berndt-kaeltetechnick-schriftverkehr.php
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Durch diese ganze Zeit zieht sich wie ein roter Faden: 

 

 

Ich verstehe einfach nicht, wie es jemand fertigbringt, sich derart lächerlich zu 
machen, wofür das Ganze? 

 

Aus dem Beweisbeschluss geht doch für jeden Menschen, der der deutschen 
Sprache mächtig ist hervor, dass es bei dem Gutachten lediglich darum ging, ob 
die Wärmepumpe funktioniert oder nicht funktioniert.  

Keine Menschenseele interessiert, warum die nicht funktioniert. 

Mir ist es klar, warum Herr Berndt das eigentlich unbedingt wissen muss, weil 
er ja sonst Herrn Zeeh nicht regresspflichtig machen kann, was er ja beim 
Abbau des Laptops am 21.9.2016 wiederum hat verlauten lassen und was m.E. 
sowieso schon deshalb Unsinn ist, weil er ja bereits nach kurzer Zeit 
Veränderungen an dem Multifunktionsspeicher vorgenommen hat.  

 

Ich frage mich, was hat Herr Zeeh mit dieser ganzen Sache überhaupt zu tun, 
der hat doch hier nicht herumgestümpert.  Der ist wahrscheinlich gutgläubig 
genauso auf diesen Stümper hereingefallen wie wir.  

Wer hält es auch in seinen kühnsten Träumen für möglich, dass jemand über 
einen derart langen Zeitraum an einer Anlage herumstümpert und den Fehler 
noch nicht einmal findet? Wie peinlich müsste einem doch so etwas sein!! 

 

Hierzu ist im Übrigen noch sagen, dass bereits im August 2014 ein 
Wärmemengenzähler eingebaut wurde,  s. Arbeitszettel vom 21.8.2014!!! 
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In diesem Zusammenhang mal wieder dumm-dreiste Ausführungen aus dem 
Schriftsatz der Gegenseite vom 14.1.2016: 

Hier heißt es auf Seite 7:  

…“Soweit die Kläger mit Nichtwissen bestreiten, dass ein 
Wärmemengenmesser in die Versorgungsleitung eingebaut wurde, erfolgt dies 
wider besseres Wissen. Ein Bestreiten mit Nichtwissen ist hier nicht zulässig. 
Ausweislich des als Anlage K 15 vorgelegten Arbeitsberichts (Nr. 77684) haben 
die Kläger die Arbeiten durch Paraphe (unten links) bestätigt. Auch hier zeigt 
sich wieder, dass die Kläger es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.“ 

 

Die ganzen Schriftsätze der Gegenseite sind von A bis Z erlogen und da 
erdreisten die sich noch zu schreiben: Die Kläger nehmen es mit der Wahrheit 
nicht so genau. 

  

Diesen vorstehenden Passus werde ich zu gegebener Zeit zum Anlass nehmen, 
den Herrn Oberstaatsanwalt ganz gezielt darauf hinzuweisen, wie dieser 
unfähige Handwerker pausenlos versucht, die Leute zu betrügen.  

Hierzu ist nämlich folgendes zu sagen: 

Es ist richtig, dass ich in der Erwiderung zu diesem Schriftsatz geschrieben 
habe, dass wir von einem Wärmemengenmesser nichts wissen. Das aber nur 
deshalb, weil ich in den Unterlagen den Arbeitsbericht nicht gesucht habe, da 
mich die Beantwortung des ganzen Quatsches ohnehin schon eine Unmenge 
Zeit gekostet hat und ich darüber hinaus zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, 
was ein Wärmemengenzähler ist, da ich mich in der Regel mit intelligenteren 
Dingen als einem Wärmemengenzähler beschäftige.  So ein Lügner erdreistet 
sich zu schreiben:  dass die Kläger es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. 

Wenn ich Herr Berndt wäre, dann würde ich mich für meine fortwährende 
Dummheit in Grund und Boden schämen und würde nicht dafür sorgen, dass 
diese Lachnummer sich immer weiter ausdehnt, man kann es nicht fassen. 

 

Ein weiterer Beweis für die unglaubliche Unfähigkeit und Dreistigkeit von Herrn 
Berndt ergibt sich aus dem Schriftsatz vom 8.10.2015 mit dem „Geschreibsel“ 
auf Seite 5 unten: 

 „Aufgrund der Reklamation der Kläger, die Anlage benötige zu viel Strom, 
wurde ein Wärmemengenmesser in die Versorgungsleitung zu allen 
Verbrauchern im Gebäude eingebaut, der später auf Wunsch der Kläger wieder 
ausgebaut wird.     (auf Wunsch der Kläger, warum??) 
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Mittels dieser Messung kann der Wirkungsgrad einer Anlage ermittelt werden, 
sprich das Verhältnis zwischen verbrauchtem Strom und erzeugter Wärme. Der 
reine Stromverbrauch besitzt – wie erwähnt – keine Aussagekraft, wenn man 
nicht die erzeugte Wärmeleistung dazu ins Verhältnis setzt. 

Beweis:  Einholung eines Sachverständigengutachtens 

Durch den Einbau des Wärmemengenzählers kann die Wärmeerzeugung exakt 
ermittelt werden. 

Beweis:  Einholung eines Sachverständigengutachtens 

Aufgrund der Stromaufnahme und des Messergebnisses wurde am 16.09.2014 
durch die Fa. Mitsubishi (Hersteller der Wärmepumpe) nach umfangreichen 
zusätzlichen Messverfahren eine zufriedenstellende Leistung entsprechend den 
Herstellerangaben bescheinigt. 

Beweis: Schreiben der Firma Mitsubishi vom 16.09.2014, von den Klägern 
als Anlage K 18 vorgelegt. 

Zeugnis des …. 

In dem Schreiben der Firma Mitsubishi heißt es wörtlich: 

„Eine Fehlfunktion der PUHZ-Wärmepumpe ist auszuschließen. Die 
Messwerte entsprechen exakt den Nennleistungen lt. Werksangabe.“ 

  

Mal ganz abgesehen davon, dass in dem Prüfbericht von Mitsubishi 
gravierende Mängel aufgeführt sind, die auf die Arbeit von der Firma Berndt 
zurückzuführen sind und die erst im Oktober 2014 abgestellt wurden, wie das 
schon zigmal unsererseits in den Schriftsätzen dargelegt wurde, so kann es ja 
nicht möglich sein, dass die Werte des Wärmezählers in Ordnung gewesen sind. 

Aus welchem kühlen Grunde hätten wir auf die Idee kommen sollen, dass wir 
mit dem Wärmemengenzähler nicht einverstanden seien und dieser ausgebaut 
werden solle? 

Was soll dieser haarsträubende Unsinn? 

Wenn wir auch nur ansatzweise geahnt hätten, wie grottenschlecht die JAB ist, 
wie das Gutachten ja nun eindeutig bewiesen hat, dann hätten wir Herrn 
Berndt schon im August 2014 zum Teufel gejagt.  

So eine unglaubliche JAB und dann noch eine Anlage, die alle naselang ausfällt. 

 
Man kann nur die Allgemeinheit vor so einem dreisten unfähigen Zeitgenossen 
warnen, der nicht einen Funken Charakter besitzt, wer würde sich pausenlos 
so lächerlich machen? 
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Mir geht es nicht darum, mich über irgendjemanden lustig zu machen, aber 
was dieser unerhörte Typ sich laufend leistet, ist nicht zu glauben.  

 

Als wir ihn im Mai 2015 endlich hier „entfernt“ haben, habe ich ihm gesagt: 
„Ich erwarte, dass Sie das Geld zurückzahlen und die Anlage zurückbauen. 
Sollten Sie das nicht tun, werde ich den Vorgang schonungslos ins Internet 
stellen“. 

Was entgegnet dieser Mensch darauf: “Wer schaut schon ins Internet“. 

Hierzu fällt mir nur der nachstehende Spruch ein: 

 

Na, ja, wenn ich mir die Eintragungen und die lustigen Bildchen anschaue, dann 
interessieren sich eine Unmenge Leute für solche Stümper, sonst wären wohl 
nicht über 30 Bilder verlinkt.  

Nachdem ich Herrn Berndt in 2014 und 2015 eine Menge Faxe geschickt habe, 
habe ich mir irgendwann gesagt, es kann ja in diesem Land nicht jeder lesen 
oder vielleicht drücke ich mich manchmal für den einen oder anderen zu 
kompliziert aus, ich versuch es mal mit den Bildern, aber es ist müßig über so 
einen Quadrat-Stümper nachzudenken. 

Ich kann über diesen Knaben nur noch herzhaft lachen und bin schon immer 
wieder gespannt wie ein Flitzebogen, was die Gegenseite weiter an blamablen 
Sprüchen von sich gibt.  

Ich könnte seitenweise über die tollpatschigsten Geschichten berichten, die wir 
seit dem Kennenlernen von Herrn Berndt schon erlebt haben. Manchmal lese 
ich mir zwischendurch schon mal das eine oder andere meiner Schreiben durch 
und kann nur lachen. Viele davon haben mittlerweile „Einzug“ ins Internet 
gefunden und sind anscheinend für viele Leute höchst interessant.  
 
So ein Knabe ist nur was für Leute mit starken Nerven und Leute, die gerne 
schreiben, heute ist immerhin der 1.163 Tag !!!nach Auftragserteilung und ich 
kann mir gut vorstellen, so einen geballten Ärger steht nicht jeder durch. 

 

Ihnen noch eine schöne Woche und liebe Grüße 


