Cookie Richtlinien

ayondo markets Limited ist eingetragen in England & Wales: Registriernummer 03148972 und
zugelassen und reguliert durch die britische Financial Conduct Authority (FCA), FCA
Registrierungsnummer 184333.

ayondo markets Limited – Cookie Richtlinien
Wie wir Ihre Informationen verwenden
Dieser Datenschutzhinweis zeigt auf, wie die von ayondo markets gesammelten persönlichen
Informationen verwendet werden. Er betrifft Informationen über:



Besucher unserer Website
Nutzer unserer Dienstleistungen (z.B. Privat- und professionelle Kunden)

Besucher unserer Website
Beim Besuchen unserer Website www.ayondo.com werden Standard-Internet Log-Informationen und
Einzelheiten über das Besucherverhalten gesammelt. Wir tun dies, um bestimmte Informationen, wie
beispielsweise die Anzahl der Besucher auf unterschiedlichen Bereichen der Webseite, zu generieren.
Dies wird anonym durchgeführt; es werden weder Informationen zur Identifizierung des Besuchers
gesammelt, noch wird ayondo markets versuchen, die Identität der Besucher unserer Websites
(www.ayondo.com). herauszufinden. Wir werden die Informationen, die wir anhand von Cookies
gesammelt haben, nicht mit personenbezogenen Daten aus jeglichen Quellen in Verbindung bringen.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden.
Dies hilft uns, die Benutzerfreundlichkeit der Seite zu erhöhen und ermöglicht uns potenzielle
Verbesserungen.
Cookies sind kleine Textdateien, die nach dem Besuch einer Webseite auf Ihrem Computer gespeichert
werden. Im Allgemeinen werden Cookies eingesetzt, damit Internetseiten funktionieren, bzw. besser
bedient werden können, und ebenso, um dem Anbieter der Website Informationen zur Verfügung
stellen
zu
können.
Folgende Tabelle erklärt die von uns verwendeten Cookies und ihre Zwecke:
Cookie

Name

Zweck

Google
Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Diese Cookies werden verwendet, um
herauszufinden, wie die Besucher
unsere
Website
nutzen.
Diese
Informationen werden dann genutzt,
um Berichte zu erstellen, die der
Verbesserung der Website dienen. Die
Cookies erfassen die Daten in einer
anonymen
Datensammlung.
Sie
beinhalten Angaben, wie beispielsweise
die Anzahl der Besucher, von welcher
Internetseite diese Besucher auf unsere
Seite zugegriffen haben und welche

Mehr
Informationen
Mehr
zur
Datenschutzrichtlinie von
Google

ayondo
markets
Website
Cookie
Zustimmung
Quelle
Marketing
Kampagne

ff.metacookie

ams_cid

Internetseiten sie vorher besucht
haben.
Dieses Cookie wird zur Protokollierung
der Zustimmung des Benutzer für die
Verwendung des Cookies von ayondo
markets verwendet
Speichert die ID der Medien (MarketingEmail, Portal-Website, Google AdWords-Banner, etc.), durch welche der
Benutzer auf die Website verwiesen
wurde. Findet nur Anwendung auf
bestimmten
Landingpages
(Kampagnen-Unterseiten), nicht auf der
Homepage. Es wird nur 60 Tage
gespeichert und beinhaltet keine
andere Informationen als die Medien ID
(z.B 20120125fb).

Wenn Sie die Speicherung von Cookies nicht wünschen, können Sie diese Option in Ihren
Browsereinstellungen deaktivieren, um so Cookies zu blockieren oder manuell zu kontrollieren. In den
meisten Fällen können Sie unsere Website trotzdem weiter benutzen.
Sie können den untenstehenden Einstellungsdialog benutzen, um Ihre Cookie Präferenzen für diese
Website zu ändern. Sollten Sie: "Ich möchte keine Cookies von www.ayondo.com erhalten" wählen,
werden alle oben genannten Cookies von Ihrem Computer gelöscht. Bitte beachten Sie, dass wir einen
Cookie hinterlegen müssen, um diese Auswahl für das nächste Mal, wenn Sie diese Website mit dem
gleichen Browser besuchen, zu speichern.



Ich möchte keine Cookies von www.ayondo.com erhalten
Ich möchte weiterhin Cookies von www.ayondo.com erhalten

Um Google Analitycs über alle Websites
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

zentral

zu

deaktivieren,

besuchen

Sie

YouTube cookies
Die Videos auf unserem offiziellen YouTube Kanal werden mit dem erweiterten You Tube Privacy
Modus publiziert. Dieser Modus kann zwar die Cookies auf Ihrem Computer speichern, nachdem Sie
YouTube Video Player genutzt haben, YouTube wird aber auf keinen Fall Cookies speichern, die den
Benutzer auf diese oder jene Weise identifiziert würden, wenn der Privacy Modus eingeschaltet ist.
Mehr dazu finden Sie auf YouTube’s embedding videos information page.
Links zu anderen Websites
Dieser Datenschutzhinweis bezieht sich nicht auf die Links auf dieser Website, die zu anderen
Websites führen. Wir empfehlen, dass Sie die Datenschutzhinweise für diese Websites, die Sie
besuchen, lesen.
Änderungen zum Datenschutzhinweis
Dieser Datenschutzhinweis wird ständig überprüft; er wurde zuletzt am 21. Mai 2012 aktualisiert.

