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1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§1 Buchungen (telefonisch, fewo-direkt.com oder via Webseite www.primeflats.com) 

(1) Mit dem Klicken des Buchungsbuttons bestätigen Sie die Buchung für die von Ihnen aus-

gewählte Unterkunft zum angegebenen Preis und Zeitraum. Der Vermieter ist die Ben Baba-

zadeh GmbH. Im Anschluss Ihrer Buchung erhalten Sie als Gast/Mieter per Email eine Bu-

chungsbestätigung. Der Vermieter vermietet an den Mieter die in der Bestätigung der Bu-

chung beschriebene Unterkunft unter Angabe der vollständigen Identifikationsdaten (Per-

sonalausweis/Reisepass, Bankverbindungen/Kreditkartendetails), Dauer des Vertragsver-

hältnisses, die Anzahl der im Mietobjekt wohnenden Personen, des Endpreises und seiner 

Bestandteile: Einzelpreise Übernachtung, Reinigungsgebühr, City Tax, Zahlmittel und 

Zahlart. 

 

(2) Der Mieter akzeptiert die Hausordnung und die Bedingungen in §4 Haftung und Pflichten 

des Mieter uneingeschränkt an. Es gilt die in der Anlage beigefügte Hausordnung. 

 

(3) Das Mietobjekt ist vollständig möbliert und wird der im Inserat beschriebenen Ausstattung 

vermietet. Die Ausstattung ist Eigentum des Vermieters und wird vom Mieter in dem fest-

gelegten Zeitraum besessen. Die Sorgfaltspflicht gegenüber Ordnung und Pflege der Aus-

stattung (sachgerechte Behandlung des Inventars, Geschirr spülen und Abfallentsorgung) 

geht in dem benannten Zeitraum an den Mieter über. 

 

(4) Der Mieter erhält für die Dauer der Mietzeit Haustür-/Wohnungsschlüssel. Die bei Verlust 

oder Beschädigungen an den Schlüsseln bzw. Schließanlagen entstehenden Kosten werden 

vom Mieter getragen. 

 

(5) Die Anreise erfolgt am Anreisetag ab 14:00 Uhr. 

 

(6) Die Abreise erfolgt am Abreisetag spätestens um 10:00 Uhr. 

 

(7) Reservierungsänderungen versuchen wir entgegenzukommen, behalten uns aber das Recht 

vor, diesen nicht stattzugeben. 

§2 Bezahlung 

(1) Der Mietpreis richtet sich nach dem Endbetrag in der Buchungsbestätigung. Der dort ver-

anschlagte Endbetrag gilt für die Dauer der angegebenen Mietzeit inklusive der Kosten ei-

ner einmaligen Endreinigung. 

 

(2) Die Bezahlung erfolgt hauptsächlich über die von Ihnen angegebene Kreditkarte. Der ge-

samte Betrag wird mit Buchung von Ihrer Kreditkarte belastet. Falls der Betrag nicht abge-

bucht werden kann oder die Kreditkarte nicht gültig ist, behält sich die Ben Babazadeh 

GmbH vor die Buchung zu stornieren. 

 

(3) Die Bezahlung kann auch optional auf die angegebene Bankverbindung oder PayPal über-

wiesen werden, nachdem der Mieter den Vermieter schriftlich um Einwilligung gebeten hat 

und diese schriftlich vom Vermieter mit Zahlungsanweisung bestätigt wurde. 

Bankdaten: Benjamin Babazadeh GmbH 

Berliner Sparkasse  

BLZ: 10050000, Konto: 0190015624 

IBAN: DE14100500000190015624 

BIC/Swift-Code: BELADEBEXXX 

Paypal–Adresse: ben@ben-immobilien.com  
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§3 Stornierungen 

(1) Für abgeschlossene Direktbuchungen -telefonisch, fewo-direkt.com oder via Webseite auf 

www.primeflats.com- gelten die folgenden Stornobedingungen: 

• Bei Stornierungen bis 30 Tage vor Anreise wird 90% des Buchungsbetrages zurücker-

stattet und 10% einbehalten. 

• Bei Stornierungen bis 29 Tagen und weniger vor Anreise wird 10% des gesamten Bu-

chungsbetrags zurückerstattet und 90% einbehalten. 

 

(2) Bricht der Mieter den Aufenthalt vorzeitig ab, bleibt er zur Zahlung des vollen Mietpreises 

verpflichtet. 

 

(3) Eine Stornierung bzw. Kündigung kann nur schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Tag des 

Zugangs der Erklärung bei dem Vermieter. 

 

(4) Bei Buchungen, die nicht telefonisch oder über www.primeflats.com getätigt werden, gel-

ten die in dem Portal eingestellten Stornierungsbedingungen. 

§4 Haftung und Pflichten des Mieters -Hausregeln 

(1) Das Mietobjekt einschließlich der Möbel und der sonstigen in ihm befindlichen Gegen-

stände sind schonend zu behandeln. Der Mieter hat die ihn begleitenden und/oder besuchen-

den Personen zur Sorgsamkeit anzuhalten. Der Mieter haftet für schuldhafte Beschädigun-

gen des Mietobjekts, des Mobiliars oder sonstiger Gegenstände im Mietobjekt durch ihn 

oder ihn begleitende Personen in vollem Umfang. 

 

(2) Mängel, die bei Übernahme des Mietobjekts und bzw. oder während der Mietzeit entstehen, 

sind dem Vermieter unverzüglich in geeigneter Form zu melden. Wird der Mangel nicht 

unverzüglich gemeldet, besteht kein Anspruch auf Schadensersatz oder Preisnachlässen. 

Dies gilt insbesondere für Schadensmeldungen nach dem Aufenthalt, die von dem Vermie-

ter zeitgerecht beseitigt werden können. 

 

(3) Das Mietobjekt ist ein Nichtraucherobjekt. Bei Zuwiderhandlung ist eine Strafe i.H.v. zwei 

Tagesraten fällig. 

 

(4) Der Mieter hat den von ihm generierten Abfall spätestens bei Abreise zu entsorgen. Dafür 

sind in den Hinterhöfen entsprechende Entsorgungsanlagen bereitgestellt. 

 

(5) Die Haltung von Tieren ist nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung trägt der Mieter die Kosten 

für die anti-allergene Aufarbeitung des Objekts in vollem Umfang. 

 

(6) Eine Gebühr von 100 Euro wird für verlorene Schlüssel erhoben. 

 

(7) Es gilt die allgemeine Nachtruhe nach 22:00 Uhr. Das Veranstalten von Partys ist nicht 

gestattet. Bei Ruhestörungen behält sich der Vermieter vor von seinem Hausrecht Gebrauch 

zu machen und die Gäste aus der Wohnung zu verweisen. 

 

(8) Der Mieter verpflichtet sich, sich an die hier niedergeschriebenen Hausregeln zu halten.  
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§5 Schriftform, Salvatorische Klausel, Aktualisierungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 

Änderung dieser Schriftformklausel.  

 

(2) Wenn eine Bestimmung dieser Bedingungen für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden 

wird, wird diese Bestimmung gestrichen, wovon die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der rest-

lichen Bestimmungen unberührt bleiben. 

 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksam-

keit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführ-

baren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkun-

gen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, welche die Vertragsparteien mit 

der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

 

(4) Für den Fall, dass Sie mit einer Person, die nicht in Ihrem Land wohnt, den Vertrag schließen: 

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Rechtstand Potsdam. 

 

(5) Wir können diese AGB jederzeit ohne Vorankündigung aktualisieren. Eventuelle Änderungen 

dieser AGB werden auf der primeflats.com-Website oder Diensten bekannt gemacht und treten 

direkt nach Bekanntmachung in Kraft. Wenn Sie nach der Bekanntmachung von Änderungen 

weiterhin primeflats.com in Anspruch nehmen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit den aktua-

lisierten AGB und erkennen sie als verbindlich an. Wenn Sie mit den veränderten AGB nicht 

einverstanden sind, müssen Sie die Inanspruchnahme von primeflats.com sofort einstellen.  
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2. Datenschutzerklärung 
2.1. Datenschutz  

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behan-

deln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutz-

vorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-

Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese 

Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 

E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 

durch Dritte ist nicht möglich.  

2.2. Cookies  

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzer-

freundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden 

nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 

gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 

und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 

generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 

aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website einge-

schränkt sein.  

2.3. Server-Log-Files  

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-

Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion verwendetes Betriebssystem Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage  

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten 

mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nach-

träglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt 

werden.  
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2.4. Kontaktformular  

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 

der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 

nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.  

2.5. Newsletterdaten  

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir aus-

schließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte wei-

ter.  

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung 

zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link 

im Newsletter.  

2.6. Google Analytics  

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.  

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Com-

puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögli-

chen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wer-

den in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

2.7. Browser Plugin  

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 

darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herun-

terladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

2.8. Widerspruch gegen Datenerfassung  

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf fol-

genden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei 

zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren  

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Da-

tenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de   
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2.9. Auftragsdatenverarbeitung  

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen 

die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Ana-

lytics vollständig um.  

2.10. Facebook-Plugins (Like-Button)  

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 

Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen 

Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine 

Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.face-

book.com/docs/plugins/.  

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ih-

rem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, 

dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-But-

ton" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte 

unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unse-

rer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 

Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook 

erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook 

unter https://de-de.facebook.com/policy.php.  

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzer-

konto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.  

2.11. SSL-Verschlüsselung  

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 

Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-

Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 

Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browser-

zeile.  

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht 

von Dritten mitgelesen werden.  

2.12. Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung  

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-

zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie 

ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an uns wenden.  

Datenschutzrechtliche Quelle: https://www.e-recht24.de  
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3. Impressum 
 

Ben Babazadeh GmbH  

Paul-Schneider-Str. 17 

14513 Teltow 

Deutschland  

 

Tel.: +49 30 75565255 

E-Mail: apartments@primeflats.com  

 

Registergericht: Potsdam  

Registernummer: HRB 27109 P  

 

Geschäftsführer: Benjamin Babazadeh  

 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE295139200 
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4. Disclaimer 
 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß 

§ 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespei-

cherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswid-

rige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informatio-

nen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch 

erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 

entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 

Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb 

der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. 

Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 

gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheber-

rechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotz-

dem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hin-

weis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 

Alle Bilder und Inhalte dienen als Angebot ausschließlich der persönlichen Information des Nutzers. 

Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Haftung für die Inanspruchnahme des Service oder dessen 

Nichtverfügbarkeit wird nicht übernommen. Dies gilt auch für Folgeschäden. Alle Daten genießen nach 

§4 und §§87a ff. Urhebergesetz urheberrechtlichen Schutz. Eine Bearbeitung oder Vervielfältigung ist 

nur soweit zulässig, als dies für den Zugang zu den Daten oder für deren übliche Benutzung erforderlich 

ist. Jede darüber hinaus gehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder kommerzielle 

Nutzung überschreitet die übliche Nutzung und stellt einen Urheberrechtsverstoß da, der strafrechtlich 

verfolgt werden kann und zum Schadensersatz verpflichtet. 



 
 
 
 

 

Ben Apartments 

www.primeflats.com 
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1. Terms and Conditions 

§1 Bookings (by phone, fewo-direkt.com or via website www.primeflats.com) 

(1) By clicking on the booking button, you confirm the booking for the selected accommodation 
for the given price and period. The landlord is Ben Babazadeh GmbH, Paul-Schneider-Str. 17, 
14513 Teltow. After your booking, you will receive a booking confirmation by email. The 
landlord rents to the guest the accommodation described in the confirmation of the booking, 
stating the full identification data (identity card / passport, bank details / credit card details), 
duration of the contractual relationship, the number of people living in the rental property, the 
final price and its component such as cleaning fee, city tax, means of payment and payment 
method. 
 
(2) The guest accepts the house rules and the conditions in §4 without restriction.  
 
(3) The rental property is fully furnished and will be rented as described in the listing. The 
equipment is the property of the landlord and the guest is allowed to use it during the specified 
period. The guest agrees not to cause any damages to the apartment and equipment. 
 
(4) The guest receives door-to-door keys for the duration of the rental period. The cost incurred 
for loss or damage to the keys or locking system is the responsibility of the guest.  
 
(5) The check-in time is on the day of arrival any time after 2:00 pm. 
 
(6) The check-out time is on the day of departure by 10:00 am. 
 
(7) We try to accommodate reservation changes but reserve the right not to grant them. 

§2 Payment 

(1) The rental price depends on the final amount in the booking confirmation. The final amount 
quoted there is valid for the duration of the stated rental period including the costs of a one-time 
final cleaning. 
 
(2) Payment will be made mainly via the credit card provided by you. The full amount will be 
charged at the time of the booking from your credit card. If the amount cannot be debited or the 
credit card is not valid, Ben Babazadeh GmbH reserves the right to cancel the booking. 
 
(3) The payment can also optionally be transferred to the specified bank account or PayPal after 
the guest has given the landlord written consent and this has been confirmed in writing by the 
landlord with money order. 
 
Rezipient: Benjamin Babazadeh GmbH 
Bank: Berliner Sparkasse 
IBAN: DE14100500000190015624  
BIC / Swift code: BELADEBEXXX 
 
Paypal address: ben@ben-immobilien.com  
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§ 3 Cancellation 

(1) For completed direct bookings -by phone, fewo-direkt.com or via website on 
www.primeflats.com - the following cancellation conditions apply: 

• For cancellations up to 30 days prior to arrival, 90% of the booking amount will be 
refunded and 10% withheld. 
• For cancellations up to 29 days and less prior to arrival, 10% of the total booking 
amount will be refunded and 90% withheld. 

  
(2) If the guest terminates the stay prematurely, he remains obliged to pay the full rental amount. 
 
(3) A cancellation or termination can only be made in writing via email, post or online at 
primeflats.com 
 
(4) For bookings that are not made by phone or via www.primeflats.com, the cancellation 
conditions set out in the portal apply. 

§4 Liability and obligations of the guest –house rules 

(1) The rental property including the furniture and all other objects located in it are to be treated 
with care. The guest is liable for culpable damage to the rental property, the furniture or other 
objects in the rental property by her/him or her/his accompanying persons in full. 
 
(2) Defects and damages that arise at the time of taking over the rental object and / or during the 
rental period must be reported to the landlord in a suitable form without delay. If the defect is 
not reported immediately, there is no entitlement to damages or price reductions. This applies 
in particular to damage reports after the stay, which can be remedied by the landlord in a timely 
manner. 
 
(3) The rental property is a non-smoking property. In case of infringement, a penalty of two 
daily rates is due. 
 
(4) The guest must dispose of the waste generated by him at the latest on departure. Appropriate 
disposal facilities are provided in the backyards. 
 
(5) Animals are not allowed. In case of infringement, the guest bears the costs for the anti-
allergenic processing of the object in full. 
 
(6) A fee of 100 euros will be charged for lost keys. 
 
(7) After 22:00 the guest is required to keep the noise at a level which cannot be heard outside 
the apartment. When enterning and leaving the apartment, the guest will keep the noise to a 
minimal possible level. The organization of parties is not allowed. In case of disturbances, the 
landlord reserves the right to remove the guests from the apartment without a refund due.  
 
(8) The guest agrees to abide by the house rules set out here.  
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§5 Written form, severability clause, updates 

(1) Changes and additions to this contract must be made in writing by email, post or online at 
primeflats.com. This also applies to the amendment of this written form clause. 
 
(2) If any provision of these Terms and Conditions is found to be invalid, void or unenforceable, 
that provision (or the portion which makes it invalid, void or unenforceable) shall be canceled, 
without prejudice to the validity and enforceability of the remaining provisions. 
 
(3) Should individual provisions of this contract be ineffective or impracticable or become 
ineffective or unenforceable after conclusion of the contract, this shall not affect the validity of 
the remainder of the contract. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by an 
effective and enforceable provision whose effects are as close as possible to the economic 
objectives pursued by the contracting parties with the ineffective or unenforceable provision. 
 
(4) If you conclude a contract with a person who does not live in your country: The contract is 
subject to the law of the Federal Republic of Germany with law-stand Potsdam. 
 
(5) We may update these terms and conditions at any time without notice. Any changes to these 
Terms and Conditions will be posted on the primeflats.com website or services and will be 
effective immediately after posting. If you continue to use primeflats.com after posting any 
changes, you are agreeing to the updated Terms and Conditions and accepting them as binding. 
If you do not agree with the changed terms and conditions, you must discontinue the use of 
primeflats.com immediately.  
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2. Privacy Policy 

2.1. Data protection 

The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. We treat 
your personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection 
regulations and this privacy policy. 
 
The use of our website is usually possible without providing personal information. As far as on 
our sides personal data (for example name, address or E-Mail addresses) are raised, this takes 
place, as far as possible, always on voluntary basis. These data will not be disclosed to third 
parties without your explicit consent. 
 
Please note that data transmission over the Internet (for example, when communicating via e-
mail) may have security vulnerabilities. A complete protection of the data from access by third 
parties is not possible. 

2.2. Cookies 

The internet pages partly use so-called cookies. Cookies do not harm your computer and do not 
contain viruses. Cookies serve to make our offer more nutritious, more effective and safer. 
Cookies are small text files that are stored on your computer and stored by your browser. 
 
Most of the cookies we use are so-called "session cookies". They are automatically deleted after 
your visit. Other cookies remain stored on your device until you delete them. These cookies 
allow us to recognize your browser the next time you visit. 
 
You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and allow cookies 
only in individual cases, the acceptance of cookies for certain cases or generally exclude and 
enable the automatic deletion of cookies when closing the browser. Disabling cookies may limit 
the functionality of this website. 

2.3. Server log files 

The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called server-log 
files, which your browser automatically transmits to us. These are: 
 

• Browser type and browser version used operating system Referrer URL 
• Host name of the accessing computer 
• Time of the server request 
 

These data cannot be assigned to specific persons. A combination of these data with other data 
sources will not be done. We reserve the right to check this data retrospectively if we are notified 
of specific indications for illegal use. 

2.4. Contact form 

If you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including the 
contact details you provided there, will be stored for the purpose of processing the request and, 
in the case of follow-up questions, with us. We will not share this information without your 
consent. 

2.5. Newsletter data 
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If you would like to receive the newsletter offered on the website, we require an e-mail address 
from you, as well as information that allows us to verify that you are the owner of the e-mail 
address provided and that you agree to receive the newsletter. Further data is not collected. We 
only use this data for the delivery of the requested information and do not pass it on to third 
parties. 
 
The granted consent to the storage of the data, the e-mail address and their use for sending the 
newsletter can be revoked at any time, for example via the "unsubscribe" link in the newsletter. 

2.6. Google Analytics 

This website uses functions of the web analytics service Google Analytics. Provider is Google 
Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
 
Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer 
and that allow you to analyze the use of the website by you. The information generated by the 
cookie about your use of this website is generally transmitted to and stored by Google on servers 
in the United States. 

2.7. Browser plugin 

You can prevent the storage of cookies by a corresponding setting of your browser software; 
however, please note that if you do this, you may not be able to use all the features of this 
website to the fullest extent possible. You may also prevent the collection by Google of the data 
generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as 
well as the processing of this data by Google by using the browser available at the following 
link. Download and install plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

2.8. Opposition to data collection 

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following 
link. An opt-out cookie will be set which prevents the collection of your data on future visits to 
this website: disable Google Analytics 
 
For more information on how to handle user data on Google Analytics, please refer to the 
Google Privacy Policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

2.9. Order processing 

We have signed a contract data processing agreement with Google and are fully implementing 
the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics. 

2.10. Facebook plugins (like button) 

On our pages plugins of the social network Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, California 94025, USA, are integrated. The Facebook plugins can be recognized 
by the Facebook logo or the "Like-Button" ("Like") on our site. An overview of the Facebook 
plugins can be found here: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
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When you visit our pages, the plugin establishes a direct connection between your browser and 
the Facebook server. Facebook receives the information that you have visited our site with your 
IP address. If you click on the Facebook "Like-Button" while you are logged into your Facebook 
account, you can link the contents of our pages to your Facebook profile. As a result, Facebook 
can assign the search of our pages to your user account. We point out that as providers of the 
pages we are not aware of the content of the transmitted data and their use by Facebook. More 
information can be found in the privacy statement of Facebook at https://de-
de.facebook.com/policy.php. 
 
If you do not wish Facebook to associate your visit to our pages with your Facebook user 
account, please log out of your Facebook user account. 

2.11. SSL encryption 

This site uses SSL encryption for security reasons and to protect the transmission of sensitive 
content, such as the requests you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted 
connection by the fact that the address bar of the browser from "http: //" on  
"https: //" changes and the lock icon in your browser bar. 
 
If SSL encryption is enabled, the data you submit to us cannot be read by third parties. 

2.12. Right to information, cancellation, blocking 

You always have the right to free information about your personal data stored, their origin and 
recipient and the purpose of the data processing as well as a right to rectification, blocking or 
deletion of this data. For further information on personal data, please contact us at any time at 
the address given in the imprint. 
 
Data protection law source: https://www.e-recht24.de  
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3. Imprint 
 

Ben Babazadeh GmbH  
Paul-Schneider-Str. 17 
14513 Teltow 
Germany  
 
Tel.: +49 30 75565255 
E-Mail: apartments@primeflats.com  
 
Register court: Potsdam 
Registration number: HRB 27109 P 
 
Managing Director: Benjamin Babazadeh 
 
Sales tax identification number according to § 27 a sales tax law: DE295139200 
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4. Disclaimer 
 
The contents of our pages were created with great care. However, we cannot assume any liability 
for the accuracy, completeness and timeliness of the content. As a service provider we are 
responsible according to § 7 Abs.1 TMG for own contents on these sides according to the 
general laws. According to §§ 8 to 10 TMG, however, we as a service provider are not obligated 
to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that 
indicate an illegal activity. Obligations to remove or block the use of information under general 
law remain unaffected. A liability in this regard, however, is only possible from the date of 
knowledge of a specific infringement. Upon notification of appropriate violations, we will 
remove this content immediately. 
 
The content and works on these pages created by the site operators are subject to German 
copyright law. Duplication, processing, distribution and any kind of exploitation outside the 
limits of copyright require the written consent of the respective author or creator. Downloads 
and copies of this site are for private, non-commercial use only. As far as the contents on this 
side were not created by the operator, the copyrights of third parties are considered. In particular 
contents of third parties are marked as such. If you should still be aware of a copyright 
infringement, we ask for a note. Upon notification of violations, we will remove such content 
immediately. 
 
All pictures and contents serve as an offer exclusively for the personal information of the user. 
Use at your own risk. A liability for the use of the service or its unavailability will not be 
accepted. This also applies to secondary failures. All data enjoy copyright protection according 
to §4 and §§87a ff. Copyright Act. Any processing or copying is only permitted to the extent 
necessary for access to the data or for its normal use. Any further processing, reproduction, 
distribution and / or commercial use exceeds the usual usage and constitutes a copyright 
infringement, which can be prosecuted and requires compensation. 


