
Cookie-Scanbericht
Zusammenfassung
Scan-Datum:  04.01.2020
Domainname:  www.christian-astrologie.de
Speicherort des Servers:  Vereinigte Staaten
Cookies, insgesamt:  3

Scan-Ergebnis
3 Cookies wurden identifiziert.
1 Cookies sind nicht klassifiziert und erfordern eine manuelle Klassifizierung und
eine Zweckbeschreibung.

Das Ergebnis basiert auf einem Scan von bis zu 5 Seiten der Webseite und ist aus diesem Grund nicht
vollständig. Um einen vollständigen Scan durchzuführen, schließen Sie ein Cookiebot-Abonnement für Ihre Domain
ab.

Kategorie: Notwendig (2)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation
und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig
funktionieren. 

COOKIE-NAM E ANBIETER TYP ABLAUF

is_mobile christian-astrologie.de HTTP Session
Zuerst gefundene URL: h ttps://w w w .ch ristian -astro log ie.de/n aksh atras.h tml
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cook ie w ird  ben u tzt,  u m festzu stellen , w elch e Art von  G erät der B esu ch er ben u tzt,  damit d ie W eb
site demen tsp rech en d  fo rmatiert w erden  kan n .

In itiator: W ebserver
Quelle: ch ristian -astro log ie.de

Daten gesendet an: Verein ig te Staaten  (an gemessen )

An gemessen es Lan d  n ach  DSG VO  (EU )

language christian-astrologie.de HTTP 13 Tage
Zuerst gefundene URL: h ttps://w w w .ch ristian -astro log ie.de/n aksh atras.h tml
Cookie Zweck-Beschreibung: Speich ert bevo rzu g te Sp rach e des B en u tzers au f der W ebsite.

In itiator: W ebserver
Quelle: ch ristian -astro log ie.de

Daten gesendet an: Verein ig te Staaten  (an gemessen )

An gemessen es Lan d  n ach  DSG VO  (EU )

Kategorie: Nicht klassifiziert (1)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von
individuellen Cookies. 

COOKIE-NAM E ANBIETER TYP ABLAUF

_aa_main_00835806 christian-astrologie.de HTML Persistent
Zuerst gefundene URL: h ttps://w w w .ch ristian -astro log ie.de/n aksh atras.h tml
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t k lassif iziert

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 17
Quelle: h ttps://code.afsan alytics.com/js2/an alytics. js

Daten gesendet an: Kan ada (an gemessen )

An gemessen es Lan d  n ach  DSG VO  (EU )

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein
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https://manage.cookiebot.com/goto/signup
https://www.christian-astrologie.de/nakshatras.html
https://www.christian-astrologie.de/nakshatras.html
https://www.christian-astrologie.de/nakshatras.html
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