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Herrn Rechtsanwalt
Manfred Müller
c/o RAe Kaspar – Müller – Nickel
per E-Mail

Herkenrath ./. Berndt 8 O 220/21, 8 OH 2/19 und 8 O 23/19

Guten Tag Herr Müller,
ich habe soeben das Schreiben von Herrn Nürenberg vom 31.8.2021 erhalten
und teile Ihnen dazu folgendes mit:
Wie ich inzwischen endlich herausgefunden habe, konnte die von diesem

Scharlatan Berndt eingebaute Anlage, bestehend aus
Wärmepumpe, selbstgestrickter Steuerung und dem
Multifunktionsspeicher NIEMALS funktionieren, wie ich Ihnen das
bereits mitgeteilt habe.
Das ist der SCHLÜSSEL für alle Stümpereien dieses dummen

und größenwahnsinigen Scharlatans Berndt an unserer
Bestandsanlage, die letztlich zu den jetzt bestehenden Schäden geführt
haben.
Mein Vorschlag wäre folgender:
1. Bevor Herr Nürenberg meine Rechtsschutzversicherung weiterhin
„,unberechtigt belastet“, braucht der m.E. erst mal nur die eine

äußerst wichtige Frage zu beantworten, ob die hier verbaute

Anlage JEMALS HÄTTE FUNKTIONIEREN können und
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2. zweitens hat der SV in der Sache 8 O 23/19 vor über 1 ½ Jahren
schlappe 1.500,-- Euro kassiert, ohne hierfür irgendetwas zu tun und
dabei geht es nur darum, die sonnenklare Frage nach dem Strom zu
klären.
Die ist auch ganz einfach zu beantworten: Seitdem der
Multifunktionsspeicher nicht mehr angeschlossen ist, läuft auch der
Wärmepumpenzähler selbstverständlich nicht mehr weiter, was
wiederum ein glasklarer Beweis für die Stümpereien des
Scharlatans Berndt ist, von wegen, hier läuft irgendetwas anderes
über diesen Zähler!! Dieser Zähler war von Anfang an NUR für die
Wärmepumpe.
Die nachstehende Aufnahme habe ich jetzt gerade gemacht. Der Zähler
steht auf 25.420 kW, die ich von Herrn Berndt RESTLOS zurückhaben
will.

Ich würde vorschlagen, dass der Sachverständige Nürenberg im ersten Schritt
mal die beiden Fragen endlich beantwortet und dann sehen wir weiter.
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Von mir aus kann der geschrottete Kessel selbstverständlich
aufgeschnitten werden, obwohl es für mich mittlerweile
SONNENKLAR ist, die Schäden sind in erster Linie nur entstanden,
weil der Depp der Firma Berndt die jahrelang sich nicht in Betrieb
befindliche Fußbodenheizung OHNE SYSTEMTRENNUNG integriert
hat. Das haben mir mittlerweile schon ein Sachverständiger und
mehrere Fachleute bestätigt.
Was die Frage des Gerichtes bezüglich der Umwälzpumpen betrifft, so ist mir
gestern noch eingefallen, dass Hein Blöd uns seinerzeit mitgeteilt hatte, dass
die alten Umwälzpumpen angeblich zu viel Strom verbrauchen würden und er
diese ersetzen wolle. Diese Position aus dem lachhaften
Wertverbesserungsgutachten haben wir auch anerkannt.
Jetzt mussten wir aber im vergangenen Jahr, als wir das Schwimmbad
zumindest provisorisch wieder in Betrieb genommen haben, um hier keine
Beweise zu zerstören, feststellen, dass eine dieser Pumpen defekt war. Deshalb
wurde sie von dem Elektriker ausgetauscht.
Wieder mal ein Beweis dafür: Die alten Pumpen haben Jahrzehnte gehalten,
alles, was dieser dämliche Scharlatan hier gemacht hat, ist totaler Quatsch.

Sobald mir die nächste Rechnung über den Wärmepumpenstrom vorliegt,
werde ich Ihnen diese übersenden mit der Bitte, in dieser Sache schon mal eine
Klageerweiterung über die Rechnungen des unsinnig vergeigten
Wärmepumpenstroms für 2019, 2020 und 2021 an das Gericht zu leiten.

Nachstehend noch die vom SV gewünschten Kontaktdaten bezüglich der
Heizungsfirma, der ich schon eine Kopie seines Schreibens geschickt habe:
Ansprechpartner:
Herr Pluta,
c/o Firma Boch GmbH,
Am weißen Haus 2,
56626 Andernach
Telefon: 02632 / 95550

Liebe Grüße
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