
Datenschutz

Der ACE und seine Gesellschaften erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten aus dem  
Mitgliedsantrag einschließlich der Daten, die für den Abschluss einer Versicherung im Rahmen einer  
ACE-Mitgliedschaft erforderlich sind, als Mitglieds- und Vertragsdaten bei der ACE-Wirtschaftsdienst 
GmbH, Schmidener Str. 227, 70374 Stuttgart.

Die ACE-Wirtschaftsdienst GmbH stellt diese Daten dem ACE Auto Club Europa e.V., den Versicherungs-
gebern und allen Vertragspartnern zur Verfügung, soweit sie zur Erbringung einer Leistung Im Rahmen 
dieser Mitgliedschaft oder Versicherung erforderlich sind. Weiterhin werden die Daten gespeichert und 
verarbeitet, die bei einer Hilfeleistung im Rahmen dieser Mitgliedschaft oder Versicherung übermittelt 
werden.

etracker:
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu Marketing-  
und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudo-
nym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt  
es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers 
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den 
etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen 
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personen- 
bezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Die Daten werden ausschließlich 
für ACE-interne Zwecke erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. Der Datenerhebung und -speiche-
rung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und  
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten  
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
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dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser über-
mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

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

Newsletter:
Wenn Sie sich für einen unserer Newsletter angemeldet haben, verwendet der ACE Ihre bei der Regis-
trierung angegebenen Daten zum Zweck der Zusendung des jeweiligen Newsletters. Es erfolgt keine 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Ausgenommen sind ausschließlich Partnerunternehmen, die für die 
technische Abwicklung des Newsletterversands verantwortlich sind. In diesen Fällen beschränkt sich  
der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Unsere Datenschutz-
bestimmungen stehen im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Telemediengesetz 
(TMG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Abbestellung (Unsubscribe):
Benutzer, die unseren Newsletter nicht mehr länger erhalten wollen, klicken einen Link namens  
„Newsletter abbestellen“, der in den von uns versendeten Newslettern enthalten ist.

Cookies:
Zum Zwecke der Verbesserung unserer Webangebote setzen wir sogenannte Cookies ein. Cookies sind 
Text-Informations-Dateien, welche Ihr Web-Browser auf Ihrem Computer abspeichert, wenn Sie unsere 
Webseite öffnen. Wir verwenden diese Cookie-Technologie, u. a. um Ihnen speziell für Mitglieder zu-
gängliche Angebote unterbreiten zu können (z. B. beim Login in den Mitgliederbereich). Wenn Sie den 
Einsatz von Cookies verhindern möchten, können Sie die Annahme von Cookies in Ihrem Browser ver-
weigern. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Anbieters.
 

ACE-Datenschutzbeauftragter:
Christian Heusel
datenschutzbeauftragter@ace.de 
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