Cookie-Scanbericht
Zusammenfassung
Scan-Datum: 08.06.2018
Domainname: hofladenkleeblatt.de
Speicherort des Servers: Deutschland
Cookies, insgesamt: 3

Scan-Ergebnis
3 Cookies wurden identifiziert.

Kategorie: Notwendig (1)
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.
CO O KIE-NAM E

ANBIETER

TYP

ABLAUF

wc_fragments_#

hofladenkleeblatt.de

HTML

Session

Zuerst gefundene URL: h ttp ://h o fladen kleeb latt.de/
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t klassifiziert
Initiator: W eb server
Quelle: h o fladen kleeb latt.de
Daten gesendet an: Deu tsch lan d (an gemessen )

Kategorie: Statistiken (1)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem
Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
CO O KIE-NAM E

ANBIETER

TYP

ABLAUF

@@History/@@scroll|#

hofladenkleeblatt.de

HTML

Session

Zuerst gefundene URL: h ttp ://h o fladen kleeb latt.de/
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t klassifiziert
Initiator: Skrip t-Tag, seite qu ellzeilen n u mmer 587
Quelle: h ttp ://h o fladen kleeb latt.de/w p -co n ten t/p lu gin s/w o o co mmerce/assets/js/fro n ten d/cart-fragmen ts.min .js?ver= 3.2.6
Daten gesendet an: Deu tsch lan d (an gemessen )
Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein

Kategorie: Marketing (1)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die
relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende
Drittparteien sind.
CO O KIE-NAM E

ANBIETER

TYP

ABLAUF

lidc

linkedin.com

HTTP

Session

Zuerst gefundene URL: h ttp ://h o fladen kleeb latt.de/ero effn u n g-h o ffest
Cookie Zweck-Beschreibung: Verw en det vo m So cial-Netw o rkin g-Dien st Lin kedIn fü r die Verfo lgu n g der Verw en du n g vo n ein geb ettet
en Dien stleistu n gen .
Initiator: Skrip t-Tag
Quelle: h ttp ://h o fladen kleeb latt.de/ero effn u n g-h o ffest
Daten gesendet an: Verein igte Staaten (an gemessen )
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