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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
      56746 Kempenich, 9.5.2015 
      Tel. 02655 / 942880 

 

     
Herrn       
Horst Berndt     

Per Telefax:  02225 / 91 32 39 und per E-Mail 

 

 

RÜCKTRITT  VOM VERTRAG   - 2. Nachricht 

 

Sehr geehrter Herr  Berndt, 

 

ich überlege schon die ganze Zeit, wieso Herr Meinhold von der Firma 
Zeeh mit E-Mail vom 23.4.2015 mitgeteilt hat, dass eine Überprüfung 
ergab, dass der Bivalenz-Punkt auf 15° stand.  

 

Jetzt leuchtet mir das ein, das haben Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter bei 
Ihren unzähligen Arbeiten hier  vor dem Winter wahrscheinlich 
absichtlich so eingestellt, damit Sie mal einige Zeit Ruhe hatten, denn 
wenn die Wärmepumpe im Winter erst ab 15° arbeitet, kann die Anlage 
natürlich nicht ausfallen. 

 

Übrig blieb dann nur noch die endlose Geschichte mit dem hohen 
Verbrauch der Lüftungsanlage und die leidige Sache mit der nicht 
gespülten Fußbodenheizung.  

 

Ich denke mir, den Bivalenzpunkt auf 15° einzustellen könnte man auch 
als versuchten Betrug werten !!! 

 

Also wie gesagt, wir sind nicht mehr bereit, dass hier weiterhin 
irgendwelche „stümperhaften  Taten“ vollbracht werden, die absolut 
nichts bringen. Entweder Sie treten freiwillig von dem Vertrag zurück mit 
allen Bedingungen, wie in dem Schreiben von heute früh dargelegt, oder 
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wir werden am Montag nach 10.00 Uhr unseren Anwalt einschalten, 
dann soll der das gerichtlich klären. 

 

Am kommenden langen Wochenende werde ich mich dann parallel mal 
damit beschäftigen, diese ungeheuerlich stümperhafte Sache zu 
veröffentlichen und ich glaube nicht,  dass das für Sie eine Reklame 
werden wird. 

 

Im übrigen  warten wir darauf, dass wir hier wieder DUSCHEN  
können.  

 

Sie können hier noch provisorisch die Anlage zum Laufen bringen.  

 

Ansonsten machen Sie hier im Haus nichts mehr, hier werden keine 
weiteren Experimente mehr gestartet, Sie können am besten gleich am 
Montag damit beginnen, diesen ganzen Kram abzubauen und nicht 
vergessen, unsere Zahlung zu  erstatten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kopien zur Kenntnisnahme an: 

1. Herrn Zeeh 
2. Herren Bauknecht, Hofer und Davidov, c/o Fa. Mitsubishi 


