
Cookie-Scanbericht
Zusammenfassung
Scan-Datum:  09.08.2019
Domainname:  faschingsgilde-leoben.at
Speicherort des Servers:  Deutschland
Cookies, insgesamt:  3

Scan-Ergebnis
3 Cookies wurden identifiziert.
2 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 (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. 

COOKIE-NAM E ANBIETER TYP ABLAUF

wordpress_test_cookie faschingsgilde-leoben.at HTTP Session
Zuerst gefundene URL: h ttps://w w w .fasch in gsg ilde-leoben .at/w p-log in .ph p
Cookie Zweck-Beschreibung: Verw en det,  u m zu  ü berp rü fen , ob  der B row ser des B en u tzers Cook ies u n terstü tzt.

In itiator: W ebserver
Quelle: fasch in gsg ilde-leoben .at

Daten gesendet an: Deu tsch lan d  (an gemessen )

Kategorie: Nicht klassifiziert (2)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von
individuellen Cookies. 

COOKIE-NAM E ANBIETER TYP ABLAUF

cookielawinfo-checkbox-non-necessary faschingsgilde-leoben.at HTTP 1 Jahr
Zuerst gefundene URL: h ttps://w w w .fasch in gsg ilde-leoben .at/
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t k lassif iziert

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 65
Quelle: h ttps://w w w .fasch in gsg ilde-leoben .at/w p-con ten t/p lu g in s/cook ie-law -in fo /pu b lic/js/cook ie-law -in fo -pu b lic. js?ver= 1.7.8

Daten gesendet an: Deu tsch lan d  (an gemessen )

Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein

cookielawinfo-checkbox-Notwendig faschingsgilde-leoben.at HTTP 1 Tag
Zuerst gefundene URL: h ttps://w w w .fasch in gsg ilde-leoben .at/
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t k lassif iziert

In itiator: W ebserver
Quelle: fasch in gsg ilde-leoben .at

Daten gesendet an: Deu tsch lan d  (an gemessen )

Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein

Unbekannt Subdomains
Die folgenden Subdomains wurden entdeckt, aber nicht gescannt. Subdomains können auch Cookies setzen oder
ähnliche Nachverfolgungstechniken verwenden. Bitte überlegen Sie, ob diese Subdomains auch gescannt werden
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https://manage.cookiebot.com/goto/signup
https://www.faschingsgilde-leoben.at/wp-login.php
https://www.faschingsgilde-leoben.at/
https://www.faschingsgilde-leoben.at/


müssen.

wpress.faschingsgilde-leoben.at
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https://www.cybot.com

