
Cookie-Scanbericht
Zusammenfassung
Scan-Datum:  19.05.2018
Domainname:  www.diewebonauten.de
Speicherort des Servers:  Deutschland
Cookies, insgesamt:  6

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

Kategorie: Statistiken (3)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem
Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. 

COOKIE-NAM E ANBIETER TYP ABLAUF

_ga diewebonauten.de HTTP 2 Jahre
Zuerst gefundene URL: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/
Cookie Zweck-Beschreibung: Reg istriert ein e ein deu tige ID , d ie verw en det w ird , u m statistisch e Daten  dazu , w ie der B esu ch er d ie W eb
site n u tzt,  zu  gen erieren .

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 638
Quelle: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

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

Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein

_gat diewebonauten.de HTTP Session
Zuerst gefundene URL: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/
Cookie Zweck-Beschreibung: W ird  von  G oog le An alytics verw en det,  u m d ie An fo rderu n gsrate ein zu sch rän ken

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 638
Quelle: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

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

Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein

_gid diewebonauten.de HTTP Session
Zuerst gefundene URL: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/
Cookie Zweck-Beschreibung: Reg istriert ein e ein deu tige ID , d ie verw en det w ird , u m statistisch e Daten  dazu , w ie der B esu ch er d ie W eb
site n u tzt,  zu  gen erieren .

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 638
Quelle: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Daten gesendet an: Verein ig te Staaten  (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. 

COOKIE-NAM E ANBIETER TYP ABLAUF

collect google-analytics.com Pixel Session
Zuerst gefundene URL: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t k lassif iziert

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 638
Quelle: h ttps://w w w .goog le-an alytics.com/r/co llect?v= 1&_v= j67&aip= 1&a= 532254483&t= pageview &_s= 1&d l= h ttp%3A%2F%2Fw w w .
d iew ebon au ten .de%2F&u l= en -u s&de= U TF-8&dt= W ebdesign %20%26%20W ordpress%20%7C%20d ie%20w ebon au ten &sd= 24-b it&sr=
1024x768&vp= 997x739&je= 0&_u = YEB AAEAB ~ &jid= 1961698564&g jid= 421463436&cid= 374299649.1526717064&tid= U A-52324302-2&_
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g id= 776498153.1526717064&_r= 1&z= 560550576
via h ttp s://w w w .goog le-an alytics.com/an alytics. js

Daten gesendet an: Verein ig te Staaten  (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

_gh_sess gist.github.com HTTP Session
Zuerst gefundene URL: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/w ordpress/h tml-tags-au s-kommen taren -en tfern en /
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t k lassif iziert

In itiator: Skrip t-Tag , seite qu ellzeilen n u mmer 146
Quelle: h ttps://g ist.g ith u b .com/d iew ebon au ten /034821f6a4db363a7da6.js

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

Vorherige Einwilligung aktiviert: Nein

cookie_notice_accepted diewebonauten.de HTTP 29 Tage
Zuerst gefundene URL: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/
Cookie Zweck-Beschreibung: Nich t k lassif iziert

In itiator: Skrip t-Tag
Quelle: h ttp ://w w w .d iew ebon au ten .de/

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

 
© 2018 Cybo t

Cookie-Scanbericht - 2/2

http://www.diewebonauten.de/wordpress/html-tags-aus-kommentaren-entfernen/
http://www.diewebonauten.de/
https://www.cybot.com

